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(1891.)

2)cr Sommer toat !alt unb unfreunbUd^ getocfen.

SlBet ein milber, fonniger .^erbft fd^ien aße§ Ungemad^
ber grauen Ülegenmonate Vergüten au motten. 2)er (eid&te

Sfieij, ber in ber ^rül^e bie liefen überflimmerte, tourbe

bon ben fräftigen ©onnenftral^len eilig aufgefogen, fo bafe

bie bid^tfproffenben S^^t^ofen, nur mie tJon einem gelinbcn

2;i^au erquitit, befto ü^j^iger blühten. Um TOttag toebte

eine äauber^otte 5)hlbe unb Stitte um bie äöalbtoipfcl,

aus benen fc^üd^terner SSogetgefang l^erabflang, als gälte

eS fd§on mieber ben gt^ü^iing anaufünbigen. .g)ie unb ba

aber taumelte ein rot^eS ober gelbeS ßaub auS ben ftar!

gelid^teten Smeigen burd^ bie minbftitte ßuft, unb bei

attem ßeud^ten unb ©länaen a^if^^^n ^immel unb 6rbe

ging jener ^aud^ einer jü|en ©c^mermutl^ burc^ bie Söelt,

ber baS le^te 5lufglü^en jeber ßebenSflamme a« begleiten

pflegt.

2)ie 2age aber toaren bon biefem Sol^anniStriebe ber

5flatur jo berflärt unb bie frijd^en ^^läd^te fo fternl^ett, ba^

c8 unmöglidC) fd^ien, in bie ©tabt aurüdEaufel^ren, e^e man
bie 5leige biefeS feltenen ^flad^fommerS auSgenoffen l^ätte.

3um erften ^al ^ielt un§ unfere länblid^c ^ol^nung über

^e9<e, xxvii. 1



ben öanjen OctoBer feft, unb e§ toat mir nid^t unUeTb,

aud^ einmal ben 5ltterfeelentag „am Sanb", toie man ]^ier

[xd) auSbrürft, jn erleben.

2)enn bie ftäbtifd^en griebpfe entbel^ren an biefem

%a^t nnr attjufeT^r ber toeil^eöotten ©ttEe, bie einem ^eft

ber 2!obten gebührt. 5^id^t al§ ein f(^lid)te§ 8iebe§o:|)fer

toerben ^rän^e unb S3(umen auf hie ©rab'^ügel nieber*

gelegt, fonbern i^eber jud§t ben 5flad)16ar burc^ eine reidEiere

„2)ecoration" ju überbieten, eine ^a^^llofe Menge mögt in

ben f(^malen $faben fd§auluftig mie in einer SBlumen*

au^fteEung auf unb ah , unb bie ütu^eftätte müber
5Jlenfd^en, bie aller Söelttl^or^eit entrürft fein foHten, ift

in einen Mar!t ber ©itelfeit öertoanbelt.

Eräugen in bem bäuerlichen MarÜflerfen , ber im
l^ügeligen SJorlanb be§ @ebirge§ ämifd^en meitgeftredten

SBiefen unb tiefen Söalbungen rul^t, mürbe bie fromme
©itte nod§ ol^ne ^run! unb ©d^ein ge|)flegt. 3ll§ ic^ am
5)];orgett ben f^rieb^of betrat, brangen mir au§ ber niebrigen

^ird^entl^üre bie Orgeltöne entgegen, bie ben funftlofen

@efang ber 5lnbäd^tigen begleiteten. S5ei ben ©räbern

maren nur äöenige äurüdgeblieben, bamit bef(f)äftigt, i^re

befc^eibenen ^lumengaben, «^ränje bon ^^id^tenameigen, ^ie

unb ba mit Elftem unb Malöen burd^mir!t, ober au§

^apierblumen unb !ünftlic^en 9tan!en l^ergeftellt , auf bie

überraf'ten <g)ügel nieberjulegen. ^in unb mieber leud^tete

eine Sonnenblume au§ bem bunleln @rün eineg ©^'^eu*

franjeg l^erbor, unb felbft bie blaue 3)iftel mar nid^t t)er=

fd^mä^t morben, am Sßegrain gepflürft, um ba§ @rab
irgenb eines Firmen ju gieren. S)ürftige ©^jenben freilid^.

^ier aber fiel e§ 9liemanb ein, ben ßJräberfd^mutf fd^on

am 5lbenb mieber megjutragen, mie man fic^ fo öielfadC)

in ber ©tabt beeilt, bie bom Gärtner gelieferten ^Palmen,

2;racänen unb ^ameEien äurücfgugeben. 2öa§ biefe armen
|)tigel i^eute bunt unb luftig mad^te, burfte getroft ben

Söinter über liegen bleiben unb unter ber ©rf)neeberfe gleich

^enen, bie bamit geeiert merben foEten, öermobern.

8d)on moEte id^, nad^bem id§ einen nadl)ben!tid^en



^lunbgang gemacht, ben ftilleu ^t^ixt toieber öettafjen, aU
mein S3ü(f auf eine ^o^e 50^ännergeftatt fiel, bie btüben

an ber niebrigen ^auer ftanb unb in ^Betrachtung eincS

eingefunfenen ^raB^ügetö Vertieft fd^ien. S^ein Stein mit

tjergolbeter 3nfc^rift, !ein ©äuld^en mit einem SBei^tDafler*

Beden, nur ein unfc^einbareg fdimaraeS ^ol^freuj, nad^lötftg

in bie (Srbe geftedt unb mit ber S^it Vornüber gebeugt,

toar für ben 2:obten, ber l^ier rut)te, aum 2)en!mal l§in*

reid§enb befunben toorben. Unb au(^ l^eute t)atte ^ticmanb

baran gebad)t, auc^ nur ben bejc^eibenften ^ranj um baS

morjd^e Äreua ju l)ängen.

i)aran tüäre nun nic^tö SSejonbereg getoefen. 3öie

öiele längft S^erfd^oEene lagen l^ier beftattet, beren 'üad)*

!ommen alle il)nen nad^geftorbcn ober in bie njeite Söelt

tjerjogen tparen. Wxt bem (Brabe aber brüben an ber

^auer mu§te e§ eine eigene S3ettjanbtni6 l^aben. S)enn

ber ^ann, ber bort eine ftitte 5lnbac^t berric^tete, jd^ien

fid^ nid^t babon trennen ju fönnen. @r l^atte mir ben

dürfen augelel^rt, unb id§ fonnte au§ feiner Haltung nur

er!ennen, ba§ er mit ben gefalteten ^änben ben ^ut an

bie Sruft brüdfte. @ö toar nic^tg SlufjallenbcS an biefer

^eberbe unb ber ganzen ©rjd^einung; bod^ fonnte idt) bie

^ugen nid)t bon bem ftillen ^eter abmenben. 3rgenbn)o,

bai^t' idf), mu§t bu i^m fd^on begegnet fein. 2)a raubte

er ben Äopf ein toenig jur ©eite — auf einmal tonnte

id^, men id) bor mir l^atte.

Soor Sa'^ren, in einer Äalttoafferl^eilanftalt be§ gid^tel*

gebirgeS, toar ein ^orftmann mein 2:ifc^nad^bar gen)efen,

ber nad^ einer fd^toeren ^ranf^eit Urlaub erlialten l^atte,

in Ütu^e unb guter Pflege fidC) t)oEenb§ mieber^eräufteHen.

(Sin auffattenb fd^öner unb ftattlid§er ^ann, über fed^§

gufe l^od^, mit feurigen, bo^ ettoag trübftnnigen klugen

unb blanfen gähnen unter bem fur^ge^altenen braunen

58art, fel^r fd^mudf unb fauber in feiner l^alb toeibmänni^

fd^en 5lrad^t, fo ba^ man il^n für einen arifto!ratifd§en

3agblieb^aber l^alten modl)te, bi§ man au§ bem gremben:^

bu(| erhtl^r, ba| man e§ mit einem bürgerlid^en gorftratl)



au§ bem 2öütttcmT6ergifd§en gu tT^un ^atte. Unferc %x]ii)*

öcnoffenfd^aft brachte mic^ Balb mit i^m in ein freunb*

Ii(^e§ S5er!)ältni6, ba§ burd) öemeinfame ©treifäüöe in ben

unaBfe^Uc^en SCßälbetn jaft täglich Befeftigt tontbc. OB*
tool^I aber fonft ba§ na'^e SufammenleBen in einem S5abeort

unb ber 5)langel an nenen @r(eBniffen bie ßeibenögefä^rten

ba^n öexleitet, \xä) ööEig geöeneinanber anfaufc^Ue^en, fo

ba| man oft in njenigen 2öocf)en eine§ jotc^en 5lnfent=

^alt§ meiix öon ben :pet|önli(^en S5er^ttniffen nnb ©c^id*

falen erfätjtt, al§ gnte fjreunbe in ber ©tabt in langen

S^a^ren einanber mitttieilen, — t)on meinem mit jo lieB

getDorbenen 2;ifd^na(^battt erfn^x id^ nux, ba§ ex ein ge^

Boxenex SBa^ex fei unb fd)on in jungen S^a^^xen, ba bie

f^amiüe jeinex ^uttex au§ ©ditoaBen ftamme, in toüxttem*

Bexgifrfjc S)ienfte üBexgetxeten fei. 5^ux nod^ fein i^fut^g*

gefeEent'^um tonnte i(§ exfoxfd^en. S5on bem aBex, toa§

i^n bei aEex äßäxme bex @m^)finbung, bie bielfad^ ju

Stage fam, einfam unb offenbax bon ^ex^m unfxo^ ge=

mad^t l§atte, Iie§ ex mid^ nie auc§ nux ein anbeutenbeg

SBoxt exfa^xen.

©0 toaxen toix, nac^bem ex in ben bxei 3Bo(^en

unfexeS S3eifammenfein§ feine .^xaft unb gxifc^e toiebex*

exlangt l^atte, al§ fe^x gute f^xeunbe ijon einanbex ge*

fd£)ieben, hoiS) o^nt bie Hoffnung, un§ aud§ fexnex^in

im 5luge ju Be'^alten; unb ttiixtüd) toax ein S)u^enb

Sa^te öexftxid^en, o^e ha^ Sinex bem 5lnbexn ein ßebenS*

geilen gegeben ^tte.

3^e|t aBex, bei feinem unextDaxteten %nblxd, flactexte

bie ©xinnexung an jene Sage fo ^ett toiebex auf, ba^ iä)

untoiEÜlxItd^ ^alblaut feinen ^amen xief unb fd^on im

SSegxiff toax, p i^m l^inpeilen, al§ mid^ bex @ebanfe

no(| ^ux xec^ten 3^it autüdt:§ielt , toex !önne ttjiffen, in

toeld^ex fd^mexalid^en 5lEexfeelenftimmung ex fid§ befinbe,

in bex ex toünfd^en muffe, fid^ felbft übexlaffen au Bleiben.

Unb in bex 5i:§at, im näd^ften ^lugenBlict toanbte ex ba§

@efid^t nad^ ber 8eite, tt)o id^ ftanb; id^ fonnte nii^t

atoeifeln, ha^ fein fd§axfe§ Sägexauge mid^ exlannt ^tte.



S)od^ mit einer ^^aftigen Söenbung feierte er fi(^ lieber

öon mir ab unb tJerUefe langfam, aber mit toeitauSgreifen^

ben ©d^ritten, burd) bog gegenüberliegenbe ^förtd^en ben

griebl^of.

ßS toar liax , bafe er mir auStüeid^en toottte, um
irgenb einem Kummer ungeftört nad^ju^ängen. 2)enn ba

tt)ir bamalS an einanber ©efaüen gefunben l^atten nnb

feitbem nid^tS geinblirf)e8 a^ifd^en unS getreten n)ar, fonnte

i(^ in feiner ^urüit^^altung nidt)t§ SöerIeJenbeS feigen unb

badete nid^t meiter barüber nad^.

^m 9lad^mittag aber, at^ ic^ bon einem leiten

Spaziergang in früher 5Dämmerung l^eimte^^rte unb mein

2öeg mid^ an ber Äirc^e öorüberfü^^rte, fam mir ba«J

morgenbUd^e begegnen niieber in ben ©inn, unb bie 9leu*

gier regte fi^, baS (Srab ju bejdC)auen, öor bem ber

menfd^enjd^eue Sreunb feine ^Inbac^t t)erricf)tet t)atte.

äd^ Wtte mir bie ©teüe ttJot)l gemerft, unb al8 id^

ben i^riebf)of betrat, fiel mir baS fd^iefgefunfene fd^toarje

Äreuj an ber 5)tauer fogleic^ inS 5luge. SBon ber 3n*

fd^rift barauf, mit toeiger Jarbe aufgetragen, l^atte ber

Siegen nur nod^ n)enige S3ud^ftaben öerfi^ont. 5^ur fo

öiel fonnte id^ entziffern, bafe an) ei Flamen barauf ge*

ftanben l^atten, mie benn aui^ ein 2)op|)elpgel fid^ bar^

unter toölbte. 3e^t aber nid^t me^r fi^mudCtoS. 6in

groger, f^öner Ärana au^ @p^eu mit Elftem burd^ftidEt,

am unteren @nbe mit einer breiten giorfd^leife ummunben,
toar gegen ben ©tamm beS Äreuae^ gelernt unb breitete

feine bunfelglänaenben 9tan!en gleichmäßig nad^ beiben

©eiten über ba§ 3^illing§grab.

äÖeffen §anb bieg 2;obtenopier l^ier niebergelegt ^atte,

toar mir nid^t atoeifel^ajt.

3dö fragte ein alteS ^ütterd^en, baS ben Sftofenfrana

atoifc^cn ben §änben an einem ber näd^ften §ügel lauerte,

toer l^ier begraben fei. ©ie fd^üttelte mürrifc^ htn .^opf

unb aurfte bie 5ld^feln. Ob fte eg nid^t tougte ober nid^t



3llebe jlel^en tooKte, ba iä) fie in i^tet ßitanei geftört

l^atte, tonnte i^ ntdit erratT^en.

S^nätoifdCien toar bie früt)e 9lot)embernad§t ^etein*

öel6ro(^en , ber fonft fo flaxe ^immel itBerjog fid^ mit

einem leichten 5Dunft, im SGßettextoinlel ftanb eine fd^toete

Söolfentoanb, bie für ben folgenben %aq, nic^tg ^nte§

t)er:^ie§ nnb ba§ @nbe be§ golbenen ^flad^fommetS an*

tilnbigte. 31I§ idi) tjom Sneb^of toeg üBer ben 3Jlat!t^(a^

fd^lenbette, tüaxen jd^on atte @(f)en!ftuBen in ben fünf

ober ]tä)^ äöirt^fd^aften erlend^tet unb öoE SSauern au§

ben nmlieöenben @el)öften, bie ber t^eiertag in ben WaxlU
flerfen gelodt ^tte. 3)ox ben X^ottüeöen ber ^räu^äufer

unb ber ^oft ftanben bie Keinen S5auernn)agen angefcf)irrt,

unb l^in unb toieber roEte eineS ber lei(^ten @efä|rte mit

faufenbem ßärm baöon unb bie fteile ©tra^e hinauf, bie

am l§o(^gelegenen ßanbgeric^t borBei gegen ben SSenbel*

ftein 5U läuft.

5luc^ ii^ toanbte mid^ nad) biefer ülic^tung, meiner

ßanbtüoT^nung auf ber luftigen ^In'^ö^e ^ufteuernb, unb
üBertegte, ba§ aud^ unfereS S3teiBen§ |ier nun nidf)t

länger fein toürbe. 51I§ ic^ aBer an bem Keinen <5:pring=

Brunnen anlangte, ber in ber ^itte be§ $la^e§ jtoifd^en

bier jungen SSäumen in fein flac^eS SBerfen ^inaB|)lätfd^ert,

unb fo Verloren aufBlicCte, um nod§mal§ bie Bebro^lid^en

§immel§3eic§en ju oBferüiren, traf mein 5luge auf eine

|ol§e ^Jlännergeftalt , bie eBenfo ad^tlo§ mir entgegen*

gefd^ritten mar unb in bemfelBen 5[iloment au(^ meiner

anfid§tig tourbe, — mein guter greunb au§ 5llejanber§Bab.

^^lun tonnte er mir nid^t auStoeid^en, fd^ien aud§ fein

35erlangen me^r banad^ ju bcrfpüren.

3öir traten an einanber ^^ran unb fd^üttelten un§
^er^Üd^ bie ^änbe. 3d^ fragte, maS il§n :§ergefül§rt l^aBe.

ix fei in ®efd)äften bon feiner 9^egierung nad^ 3Jlünd§en

gefi^iii^ toorben unb, nad§bem er fie aBgetl^an, 5^ute

5Jlorgen ^etauggefa^ren, um aUe bie ©tätten toiebersufe^^en,

an bie il^n öielfad^e ;Sugenberinnerungen fnü^jften. 6r
glauBe mir fd^on einmal eraäl^lt ^u §aBen, ha^ er feine



ßaufba^n aU gorftmann in bat)rt|d§en ^ienftcn begonnen

^Be. ©ein Später, ein Bat)tifd)er ^Beamtet, fjabe nur

rtjiberftreBenb, nad^ einigen juriftijd^en ©emeftetn, bet un^

6e3tt)inöü(^en Neigung be§ ©o'^neS nad^gegeben unb il^n

jum gorftfac^ üSergef)eu (äffen. 2)ie ^affion für ben

Söatb unb bie 3agb l^abe il^m ein ^rogüater müttertic^er*

fcit§ tjererbt, ber in Söürttemberg gorftnmnn getoefen. ^ilur

f)abt fein bitter barauf beftanben, baB er erft ein 3a§r
(ang ben ^raÜifc^en 2)ienft als )!Öotontär er^)roben fottte,

e^c er bie gorftafabemie in 3lfrf)affeuburg befud)te. ©o
fei er einunb^njanjigiälirig aU gorftgel^ütfe ju bem ©c^licr*

feeer Sdeöierförfter gefommen, ber alä ein tüchtiger, toenn

auä) bärbeißiger ^err befannt gcn)efen fei. 2)ie ftiHc

«Hoffnung aber, bie ©tra|)a3en beö 2)ienfteä, jumal im
SCßinter, njürben baö t)ertt)ö()nte ©tabtfinb abf(^recfen, fei

nid)t in Erfüllung gegangen, wie Sigura ^eige. @r l^abc

eS inal^rlid) nic^t immer leidet gef)abt, unb auc^ fonft— e§ fei mand)er(ei ^injugefommen — unb bod^ — an

biefen SCßdlbern unb Söiefen l^änge nod^ immer fein $erj —
unb barum l^abe er nid^t toiberftel^en fönnen, ^eute frül^ —

©r tjerftummte, in fid^tbarer Seflommen^eit, alS ob

er mir nid^t bie ganje Söa^rl^eit gefielen fönne, unb ba
id^ felbft an feinen gnl^befuc^ auf bem gtieblöof benfen

mußte, entftanb eine fteine unbe^^olfene ©tiEe atoifc^en un8.

@nbUc6 fanb er toieber baö Söort, baß er fid^ freue,

mid^ fo aufäüig ^ier getroffen ju l^aben. ßr n)iffe jtoar,

baß id^ feit einigen 3a!)ren biefe (Segenb ju meiner

©ommerfrifd£)e gettJäl^lt ^ätte, bod§ ^abe er nict)t benfen

fönnen, mi(^ nodt) ^ier ju finben, ba aEe anbern ©tabt«
leute fid^ bereite toiebcr in il^re äöinterquartiere prüdf*

gebogen l^ätten; fonft toürbe er ftd^'8 nid^t üerfagt §aben— unb fo toeiter.

3d§ forberte i^n auf, ba er Big jum 3lbgang beS

legten 3^9^^ nod§ anbert^alb ©tunben ju toarten ^aht,

in mein |)auS mit mir fiinauf^uge^en unb bie S3efannt*

fd^aft meiner grau ju mad^en, ber id^ öicl öon il^m er*

aä^lt l^ätte. 6r lel^nte ba§ aber freunblid§, bo(^ mit einer



8^

gett)tj|en l^aftigcn S5crtegen^ett ab: er fei toeber in einem
Slufäuge, no(^ in einer ©timmung, um \id) 5)amen öor*

jufteEen, unb l^offe, toenn toir felBft f(i)on fo Balb in hie

©tabt äurürf!e]§rten , bort bielleid^t nod^ ba§ S^ergnügen
3U l^aBen. S)aBei ]af) er, feine Unrul^e ju berBergen, nad)

ber Ul^r unb fciiien toieber nad^ einem SÖortoanb au fud^en,

fid^ öon mir lo^äumad^en.

5^ein, toertl^er Sreunb, fagte id^, fo leidsten ,^auf§

entnommen ©ie mir nid^t. 3d§ ^abe mid§ ^^mn l^eute

frül^ nid§t aufbrängen motten, ba iä) <Bu an einem ge:=

toeil^ten Ort eine $pid§t ber ^ietät erjütten fal^, unb aud§

je^t, toenn S^l^nen nic^t banad^ ju 5Jlut^ ift, frembe @e=

fi^ter 3U feigen, toiU iä) 3^nen feinen 3^cing ant^un.

5löer ftatt ba§ ©ie eine öbe Sßarteäeit unten in bem un*
toirtl^Ud^en SSaT^nl^of Verbringen, muffen ©ie mir fd^on ben

(Sefatten t^un, in Erinnerung an mand^e traulid^e ©tunbe
auf ber Suifenburg ein @la§ SO&ein unter bier klugen mit
mir 3U trinfen. ©ie tennen ba§ ftiEe Söeinftübd^en gleid§

brüben jur Un!en ^anb. 5E)ie @aftmirtl^f^a|ten unb S3räu*

l^öufer finb überfüllt. S)ort aber merben mir fidler allein

fein, unb ber rotl^e SÜroler, ben bie alten S)amen au§*

fd^enfen, ift gerabe in biefem 3a^re fe^r trin!bar.

@r fa^, bag er mir nid^t entrinnen !onnte, unb
er gab fid§ mit guter Lanier in fein ©d^icffal. Slud^

fanben mir e§ in ber Xf)at fo "^eimelig unter bem nieberen

S)ac^ be§ befd^eibenen 2öein^äu§d^en§ , unb ber etma§
l^erbe, aber fü^le 2:run! in ber offenen glafd^e, ben bie

öltlidje Söirtl^in un§ borfe|te, mad^te meiner ©m^fel^lung

fo böttig @]§re, ha^ ber ^reunb nii^t bereute, mir gefolgt

3U fein, äöir S5eibe i^atten eine meite Söanberung hinter

un§ unb maren einer ErquicEung bebürftig. ©o erfd^ien

balb bie gtoeite giafd^e auf bem fauber mit rot^tarrirter

^erfe berl^angenen iifd§, mäl^renb mir alte ^llejanberS^

baber Seiten toieber ]§eraufbef(^tooren unb fonft bon un*
toid^tigen S)ingen :plauberten.

S)ie Söirtl^in, hit eine Söeile mit il^rem ©trirf^eug am
genfter gefeffen l^atte, tourbe abgerufen, äßir toaren auf



einmal ftitt öetüorbcn unb fallen bcibe nad§ben!Iid^ auf

bie toei§e ÖJlorfe bei fleinen Petroleumlampe ober in ben

funfelnben ^flubin in unfern ©läfern. ©eine Zigarre n)ar

il^m au^gcganöen, er machte feine ?lnftalten, fie toiebcr

anju^ünben.

2öa8 toerben ©ie gebadet l^aben, fing er ^jlö^tid^ an,

als iiS) l^eutc borgen bor 3^en bie f^lud^t ergriff! 3d^

]t)atte immer nur greunblid^eg öon 3l)ncn erfal^ren, unb

je^t, ftatt mi(^ beS günftigen 3iiffitt8 ju freuen, ber mir

3U einem äöieberfel^en berl^alf, — glauben ©ie mir, bcn

gaujen Sag ift mir bag peinliche ©efül^l nad^gcgangen,

©ie gefränft au ^ben, ba ©ie'§ bod^ toal^rlid^ nic^t um
mid^ ücrbient l^atten. 3d^ mürbe Sinnen gefd^rieben unb
mid^ äu entfd^ulbigen gcfui^t l^aben, menn ber S^]aU unä
nid£)t mieber aufammengcfül^rt l^ätte.

3d) fagte il^m, mie id^ mir fein Sluämeid^en gebeutet

^tte, unb ba^ id^ il^n feinen 5lugenblirf im Sßerbad^t

einer feinbfeligen ©efinnung gel^abt l^ätte.

3a, fagte er, fo ungefäl^r mar e§ aud^. 3)er ^nblirf

jenes ©rabeS l^atte mirf) fo erfd^üttert — meinem leib^'

licl)en SSruber l^ätte idf) in jener ©tunbe nic^t inS @efid^t

feigen mögen. Unb bo^ bin id^ einzig unb allein ju bcm
Stoerf, mid^ mieber mit bem ©rauen biefer Erinnerung ju

fättigen, l^eute borgen l^erauSgefa^ren. 6in feltfamer

Srieb im 5Jlenfd^en, in alten Söunben 3u mahlen, fo baß

fie nie red^t öernarben fönnen. 2öie ic^ bann über Sag
T^ier in ber Umgegenb l^erumftrid^, begleiteten mid^ gctüiffe

©d^atten auf ©c^ritt unb Sritt, unb felbft 3^re freunb*

lid^e @efeEf(^aft fann fie nid^t berfd^eud^en. ^el^r al§

einmal, als mir nod^ in ben gid^tenmälbern um bie ßuifen*

bürg mitfammen herumfliegen, l^atte ifS) fd£)on bie ßippen

geöffnet, 3l|nen ju erflären, maS mid& berbüfterte, bodft

immer mieber bife idft bie Saline ^ufammen. .^eute aber

ift'S, als l^ätten fid^ bie ©räber geöffnet unb t^re Sobtcn

l^erauSgelaffen, bie J^ebenbigen äu ängften. Wix ift ju

^ut§, als fönntc id^ fie nid^t mieber jur ülul^e bringen,

menn td^ nid^t eine S3eid^te ablegte unb einen S^^eunb be^
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fragte, ob man tühÜid^ noi^ mit grauen .paaren ben

x^lnä) einer 3ugenb|ünbe tragen muffe, bie einem fo lange

3a^re jeben reinen S^ro^jfen ßeBenSglürf Verbittert ^at.

3d§ tjer^ielt mi(^ fc^toeigenb, nnb er erwartete auc^

feine ^nttr)oi»t. ^e^i aber fiel mir auf, bag er feit unferer

erften S3e!anntf(f)aft tJöEig ergraut toar, .g)aar unb SBart

gelid^tet, ba§ alte f^euer feiner fdimaraen ^Äugen tou burc§

einen ^Jlebel gebäm|)ft. i)o(^ bie Iräftigen, regelmäßigen

3üge feine§ ®efid)te§ erfd^ienen nur nod) ebler unb faft e^r*

furditgebietenb.

©lauben Sie nic^t, fing er enbli(^ toieber an, ba§

id§ t)or fünfunbätoanäig äicil)i^en e§ mit getoiffen X^ox*

l^eiten, bie ^u S5erbred^en toerben lönnen, leidet genommen
:^ätte. 3^c£) l^atte freilid§ aEerlei aärtlid^e S5er:§ältniffe,

mie fo ein junger g^nt fie ju l^aben :pflegt. 3lber au§

ätoei ^rünben tourbe id§ bor ernftli(i)eren S^erirrungen

bema^rt. Einmal, meil iä) t)on frü^ an eine ritterliche

©d^UJärmerei für meine liebe unb fd^öne ^Jlutter 1)aik,

mit ber t)erglid)en mir bie meiften Söeiber fel)r wenig

lieben^merf^ erfc^ienen. Unb bann, obmol)l ic^ nic^t eben

ein eitler ©efeEe mar, mußte id) boc^, ba| bie Mäbel an

meinem (iJefic^t unb meiner fd§(an!en f^igur ^efaHen fanben

unb mir gern auf ^Ibem äöege entgegenfamen. S)a&

l^atte 3ur golge, ba| ic^ mid^ loftbar machte unb bie

©d^önften unb ©tol^eften gerabe gut genug für mid^ l^ielt.

^ux einmal, ba id§ oft nac| SGÖür^burg ^inüberfam,

lief iä) ernftlic^ @efa^r, mid^ in ein 5lbenteuer ^u öer^

[triefen, bei bem ic^ ©c^aben an meiner 6eele genommen
^ötte. @ine ]tf)x reijenbe unb nod^ toeit fofettere S)ame,

bie grau eine§ ^ö^eren Offiziers, an ben id^ em^jfo^len

toar, liatte il^re ^ugen auf mi(^ getoorfen, ben jüngften

unb unbebeutenbften unter il)ren S3ere^rern. 2öer toeiß,

mol^in bie§ fträflic^e ©^iel mit bem geuer geführt ^tte.

2)a aber rettete mii^ ,nod§ jur redeten Seit mein guter
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^^apa, ber norf) 5ll6(au} meiner S)ienft5eit barouf Beftanb,

ba6 id^ nun mein ^roBejal^r bei bem 9tet)ietfötftet ab*

folöiren muffe.

So fam id), ein toenig angebrannt, bod) bie ebleren

2;T^eile no(f| l^eil unb unöerfe^rt, im ^od)fommer l^ier an

unb em:pfanb e§, nad)bem bie erften XrennunßSfdimeraen

fid^ tjerblutet ]^atten, al^ eine ©rquidEung, ber ungefunben

<BdjtDÜU jenes leibenftfiaftlid^en SBerl^äUniffeä entrücft ^u

fein unb in ber reinen 2Balb(uft mir atte freöell^aften

ütomane auS bem 6inn ju fc^lagen.

^ei^ genug fanb id) eS freilid^ aud^ ^ier.

%i^ i^ am britten 2;age, ba id£) nac^ einer guten

i?arte mein Getier beging, gegen ^ittog öom ©tabel*

berg ^erunterfam, über ben gloiger'^of ju ben beiben @c*

^öften t)inab, bie unten in bem l^übfi^en fteinen Jl^ätd^cn

liegen, l)ätte id) öiel um einen frif^en Strunf gegeben.

2)ie 3:pren aber toaren tjerfd^Ioffen — bie ßeute mod^ten

bei ber .g)euernte fein — ba^ SBaffer, baS auS bem
)örunnenrol)r flog, mar lautt)arm, eS blieb mir nid^tS

übrig, als bie §albe auf ber anbern ©eite l^inaufjufteigcn,

mo ein fdlimaler SBiefen^jfab bem äöalbe julief. 3enfeit§

beSfelben blicften ber JJird^tl^urm unb bie 2)äd^er ^UeS*

bade'S l^erüber, au§ aßen Sd)ornfteinen bam^fte e§ mit*

täglirf) einlabenb, unb baS SBier auS ber berül^mten

Brauerei brunten ju mürbigen, ^atte id^ fd^on in S^lierfee

®elegenl)eit gel)abt.

2)a8 ®ittertl)ürcften oben neben ber fleinen ßaube

mar unöerfd^loffen , fo trat id^ in ben fd^attigen Söalb,

aus bem mir in biefer brütenben 2)ämmerung ein mür^iger

(Berud) t)on milbem 3;i^t)mian, gemifd)t mit bem 5lrom

öon Himbeeren, entgegenquoll. ^d) mar aber äu ermübet

unb öerled^at, um mid^ mit bem ^iafd^en mül^fam ge*

fammelter Speeren aufjul^alten. 2)ie S5üd)fe , ein ettoaS

fd^merföttiger ShJiHiug, nod^ ein ©rbftücE öom ©rogüater,

brüdte midö, id^ t)ertt)ünfd)te meine 3:l^or^eit, bie l^-o^en

^amafc^en angezogen su l^aben, unb ^tte in meinem
^igmutf) faum ein 5luge für bie ßieblid)feit beS SöegeS —
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©ie !enncn i^n — unter ben !räfttgeit SSut^en Iäng§

be8 äöatbranbeg, jur ßin!en bie Söiefc, bte fid^ fai|t

^inabfenft, brüben bte fd)önen SSäume an ber ©trage nadj

5lgatl^arieb unb in ber f^erne bie §ö^en ber jtegernfeeer

ßanbftrage. S5erbroffen ](i)iiii} iä) fürbag unb fd^ämte

mid^ jugleid^, bag itf) bie erfte ^robe in meinem felbft*

getoäl^lten SSerufe fo j(^led^t Beftanb, toenn idt) auc^ freititi)

fd^on feit fed§§ Uijx auf ben S3einen loar. @g toar aud§

gar ju bum^jf unb be!(ommen !)ier unter ben bic^tüer*

toad^fenen S5üfd§en. 3lIIe ^lugenBüdfe öerftridfte id^ mid^

in SSrombeergerant, unb ber ^Xerger barüber fd^ofe mir
^eig in bie ©tirne. 5^un t)oIlenb§ metterte i(^ ingrimmig
in mi(^ l^inein, at§ id) an eine ©teile !am, Ujo ^)lö|li(^

ber Sßeg burd§ einen tjo^en, feften fSex^au öerrammelt

toar, tt)ä§renb red^t§ unb linf§ ein ftarfer ßattenjaun ben

^u§n)eg aus ber ©adCgaffe öer'^inberte.

Snbem id^ aber nod§ barüber nad^fann, too iä) am
bequemften burd^bred^en fönnte, l^örte ic^ auf einmal brilben

au§ bem 2öalbe eine t)eHe Söeiberftimme fingen, eine

Söeife, bie id) nic^t fannte, in fo l^o^en, fd^arfen iönen,
bag eg mel)r tüie ein S5ogeIfd^rei aU tnie ein Sieb auö
einer 5!Jlenfd^en!e^(e !lang. 5lud^ brad^ ber (iJefang aÄe
^3aar 2;acte lang ab, um nac^ einer ^4^aufe öon 5^euem

anju^eben. ^n ber tiefen ©titte ringsum, ba !ein 5}ogeI

fid^ l^ören lieg, fein ^(att in ber regung§(ofen ßuft

raufd^te, na^m fid^ biefer fettfame @efang faft unl^eimlid§ au§.

^d) tt}ar an ben S5erl)au getreten unb lugte burd§

einen ©palt in bem ^eftdnge |inau§. ^a fa^ id) ein

toeibüd^eS Söefen ben SBalbpfab ba^erlommen, ber fid^

jenfeitS be§ ^auneS lieber lid^tete, langfamen ©d^ritteS,

unb ebenfo roie ii^re Gelobte aud§ i^ren @ang beftönbig

unterbred^enb, um nieber^ubudCen unb fid^ am S5oben etloaS

3U fd^affen ^u mad^en.

5ll§ ba§ fingenbe Söefen auf ätoanjig ©d^ritte l^eran^

gefommen ttiar, o^ne 3U a^nen, bag e§ belaufd^t tourbe,

fa^ id), bag e§ eine SSeerenfammlerin toar, T§öc^ften§ fieb*

je^^ttjä^rig, fd^lanf aufgefd^offen unb fd^miegfam toic eine
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©ibed^fe, ein blutarmes 2)tng offenbar. 2)enn fic ging

barfuß, unb felbft öon lüettem fonnte id^ feigen, ba^ il^r

furäcS üiörfd^en Uielfad^ geflirft unb bon Stegen unb Sonne
au§geblid§en n)ar. Um ben ^op] l^atte fie ein rotl^farrirteS

2:ü(^(ein öe!nü|)ft, baS ttjar il^r aber bei bem l^äupgen

SBürfen unb 2Bieberauf(d^netten in ben ^aden 3urücf=

öeglitten. 5lm 5lrm trug fie einen Üeinen Äorb, in ben

fie bie SSeeren toarf. S5om ©efidtit, über baS bie ©onncn*
iid)ter l)infpielten , fal) id^ nict)t§ beutlid^, als ein $aat
fel^r l^ell f(^immernber klugen.

2)a fie nun näl^er fam, jog id) midCi bel^utfam ein

paar <Bd)x\iU aurürf unb ftellte mic^ l^inter einen bidfen

S3ud§enftamm auf ben 5lnftanb. 3^ tjerlor fie freilid^

junäd^ft aus bem ®efid)t, bod^ an il)rem Singen, baS

|)lö|lid£) aufl)örte, fonnte id^ merfen, bag fie bid)t an ben

fStx^au lierangefommen Ujar unb nun offenbar bebad^te,

toie fie ba l)inüberfommen foHte. Sie n)irb umfel^ren,

bad)t' id^. 2)ann mugt bu bid^ f^)uten, burd^ ben ^ann
5U bred^en, um fie ein^uljolen. äöarum mir baran lag,

i^r ju folgen, Ujugte ic^ nic^t.

Slber tt)ä]^renb xdj nod^ t)ierüber grübelte, fal^ id^ il^ren

^op] pVö^lxd) über ber lio'^en Stangenbarrifabe auftaudien,

gleid) barauf bie ganje leid)te ©eftalt, fo mü'^eloS, als fei

fie baS klettern öon lange l^er gewohnt. @S ttjar aber

merfmürbig, toie forgfam fie fid) bemühte, bafe i^r ^bdd)tn

fxdi nid§t in bie |)ö^e ftreifte, felbft l)ier in ber SBalb*

einfamfeit, too fie fid^ böEig unbelaufd^t glauben mufete.

31^r ^orb, toä^renb fie fic§ mit ben |)änben an ben tjor*

fpringenben Stangen fefti)ielt, ^ing fidier am linfen 5lrm,

o^ne bafe irgenb etmaS öerfcl)üttet mürbe, unb fogar in

i'^rem Singen ful^r fie munter fort. 5flod) ein fleiner

S:|3rung, bann ftanb fie unten unb au^jfte bie galten ber

lofen braunen 3ade unb beS 3ftöcfd)enS jured^t. @S toar

eigentlid^ ein alter, fefir tjerfd^ offener feibener UnterrodE,

ben eine milbt^ätige Sommerfrifd^lerin bem armen Äinbe

einmal gefc^enft ^aben mod^te.
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^lun, ha fte ein paax ^Oflinuten ftitt ftanb, um 3lt^em

ju fc^ö^fen, !onnte i^ fie genauer betrai^ten

.

@le rt)ar öon mittlerer ^röge, aber fo jierlid^ ge*

toad^fen, ba§ fie e^er groß erfd^ien, gumal il^r ^op] auf=

fattenb flein toar, tro^ beg bid^ten braunen <^aare§, ba§

nad^läffig um iT^re ©d^läjen l^ing; eine «Strähne fiel i^r

über ba8 lin!e 5luge, fo oft fie fie aud§ mit ber §anb
juriirfftrid^. 3lud^ bie klugen tüaren nid^t groB, aber t)on

einer fonberbaren §eEig!eit, menn fie bie äöimpern toeit

öffnete. 3)ann fd^toammen bie lid^tbraunen funfelnben

Sterne in bem bläuUd^en Söeig toie l^atbreife ^Brombeeren

in ^ild^. Sonft toar nid^t§ 3luffattenbe§ an bem fd^lid^ten

runben ^eftd^td^en, al^ l^öd^ftenS bie tro^ be§ ©onnen^
branbeS bteid^e fjarbe. Slber tt)enn fie ben öotten, toeic^en

^unb öffnete, toie eben je^t, um tief aufjuat^men, fal^

man bie beiben blanden :^a^nxtif)tn unb ba§ rofige

3ünge(d^en, toie bei einem jungen ^unbe nad^ einem

raf(^en ßauf.

©ie fu'^r fid^ mit bem SfiüdEen ber rechten <g)anb über

hit Stirne, um ben ©dfitoeig ttjegaumifd^en. S)abei fa^

i(^, ba§ il^re Singer blau unb rot^ gefärbt toaren, mie

aud§ iT^re nid§t eben fleinen, aber too^lgebilbeten f5fü6ß bi§

an bie Änöd^el bie f^arbe ber .^eibelbeeren trugen, in bereu

^raut fie l^eute too^l fdCjon ftunbenlang |erumgeftat)ft

toaren.

3llS fie je^t aber iliren 2öeg fortfe^en mottte, trat

id^ fad§t au§ meinem .J)interl§alt bor. Sie ftie§ einen

fleinen ©d^rei au§, nidfte mir bann aber unberlegen ju

unb mad^te ^iene, an mir borbeiäutoanbern.

§alt! rief ifS) unb ftredte ben SSüc^fenlauf tt)ie einen

©d^lagbaum über ben SBeg. ,^ier |)afftrt man uid^t, o^ne

ftd§ au^äumeifen. 2öer bift bu, unb mag ^aft bu l^ier im
föniglid^en f^orft ju fud^en? — 5d§ mußte nid^t einmal

genau , ob . ber Söalb nid^t ber ©emeinbe gel^örte. 3lber

fte !onnte mid^ fdf)tt)erlid§ berid^tigen.

SöaS id^ l^ier fud^e? mieberT^olte fie unb ladete ganj

unbefangen. 3)a fel^en'S ja, ma§ id§ gefudöt l^abM
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<B\e l^ielt mir i^ren ^orB l^tn, in loeld^em jttjei tiefe

irbene %ö)ß\t ftanben, 3ur ^älfte gefüllt, einer mit §eibel*

beeren, ber anbere mit Himbeeren.

SBei^t bu ni(^t, fagte id^ unb Bemühte mid^, eine

mögtic^ft ftrenge Slmtömiene ju machen, bog ^iemanb au§
ben fbnigiid^en gorften o^ne befonbere ©rlaubnife ettoaS

t)oIen barf? §aft bu einen @r(aubni§f(^ein ^um IBeeren^

fammeln ? Söenn nid^t, fo n)erbe id^ bid^ anaeigen muffen,
ba iä) föniglid^er Sorftge^ülfe bin.

Sie l^atte mid^ tt)ät)renb biefer feierlid^en 9lebe bon

^obf biö 5u6 gemuftert, o^ne fid^ im ©eringftcn ein*

gefd^üd^tert ^u ^ex^tn. 3e^t ladete fie l^ett auf.

©el^n'S meiter, §err! fagte fie. Sie tt)otten mid& blog

ftinimen*). Sie finb ja gar fein Sagbgel^ülfe, Sie finb

irgenb fo ein öerflcibeter S3aron ober @raf unb laufen

nur fo jum 3}ergnügen mit bem Stufen umeinanb, je^t,

too gar !eine Sagb^eit ift. Ober moÜen Sie (Sid^fa^eln

fd^iefeen V

Unb tüithtx mad^te fie 3lnftalten, an mir öorbci«

3ufc^Iübfen.

3d^ fagte fie aber an bem mageren braunen 3lerind^en,

baö nod^ toie ein ^inberarm auö ber auSgeUJad^fenen

3arfe l^eröorfam, unb fagte: Db id^ ein rid^tiger 3agb=
geT^ülfe bin, ba8 fottft bu balb erfal^ren, menn i^ bid^ ju

bem §errn 9tet)ierförfter füT^re- 5lber ba ber 2ßeg ein

biffet meit ift unb je^t bie l^eigefte S^it/ ^i^ id^ hid)

einfttoeilen frei (äffen. ^Jiur auffd^reiben mug id^ bidC), um
ju n)iffen, bu Söalbfreülerin , mer bu bift unb mo man
bid^ finben !ann.

S)a (ad£)te fie toieber.

D, fagte fie, toenn'S toeiter nid^tS ift, mid§ fennt ja

iebeS Äinb, iä) bin bie S}roni, unb mein' 5Jlutter ift bie

alte bürget, unb mir mo^nen ba brüben, fd^auen'8 nur

über bie SQßtefe 'nüber — unb fie beutete mit bem blauen

Scigefingerd^en jtoifd^en ben Stämmen burd^ in ben ®runb

*) S^m SBcftcn l)abeu.
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— ba§ .g)äufetl fönnen ©ie ie|t nid^t feigen, eS

liegt !)intet bem ^o'^en gelBen .&au§, aber ein Sf^ber !ann

6ic ^intüeifen, unb ba| id^ brum geftraft toetben foH,

toeil id^ Speeren öeBrorft l^ab', ba§ toerb' id^ nimmer
glanBen, Big id^'§ fe^', unb nun laffen 6ie mid^ burd^,

^ctr — ^orftgetjülfe ! «mein' Butter toattet auf mid^

mit bem offen.

^(i) ^atte mein 5^otiäbu(^ ^erau^ge^oöen unb mid^

gcfteHt, al§ ob ic§ il§re 3lu§fage 3U ^rotofoll näl^me.

Sßer ift beine 5!Jtutter, SJroni? fragte id^.

Sßer fie ift? .^a, fie ift eben bie alte SSurgei, mein

S5ater tcar im S^ergtoer! brüben in ^au^l^am, id^ bin ^It
— ein Iebige§ Äinb, fe^te fie mit leiferer ©timme ^inju.

Unb wie mein Später bie 5Jlutter ^at l^eiratl^en tooHen, ift

er berftorben, er ^att' e§ fo fd)toer auf ber SSruft; id^

toar nodf) ein fleintoinäigeS 2)ing , aU er ftarb , unb bie

5Jlutter "^atte ni(^t§ gum ßeben, fie ^atte aud^ im S5erg*

toer! gearbeitet, big eg fie fo arg mit ber @id)t gefaft

l^at, ba ^at bie @emeinbe l§ier für fie forgen muffen, unb

fie felbft ^at ba§ Äorbmad^en gelernt, unb idC) idb^^ if)X

abgefe^en, unb ba matten toir l^alt ^örbe, unb im 6ommer
get)' idf) in ben 2öalb nad§ St^aubeeren unb ©d^toammer*

lingen unb toa§ fonft fo toac^f't, unb ha^ !aufen mir bie

S)amen ab, bie unten in ber ©ommerfrifd^e finb, unb bie

Äörbe fd£)irfen wir nac^ ^ünc^en. 3a, unb !ein 5Jlenfd^

^at un§ je mag breingereb't, unb ic^ glaub'g aud§ nid^t,

ba^ e§ }e^t anberg fein foE, toeil ein neuer gorftgel^ülfc

ge!ommen ift. ®elt, Sie ^ben mid^ blo§ jum ^ftarren

^aben WoEen?
©ie fa^ mir fo luftig unb treu^^er^ig jugleid^ in bie

5lugen, ha^ id^'§ nid^t überS ^tx^ brai^te, bie ^omöbie

toeiteräuf^ielen.

jfeenn bu beiner armen 5!Jlutter bamit ^ilfft, fagtc

id^, fo Werbe id^ bid§ nid^t auäeigen. 5lber ein biSd^en

ge^jfdnbet mu^t bu Werben. 6d§au, iä) ^b' einen Moxh^*
burft; bu mu§t mir öon beinen Himbeeren geben.

SöiEft bu?
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@ern! jagte fie, eifrig nidfenb, tüarf einen S3Ii(f uml^et

unb ri6 bann ein paar Qxo^e SStätter au§ bem näd^ften

Bixaud). ^alkn 8ie bie |)änbe auf, ,g)err gorftgeljütfe,

fagtc fie, legte mir bie S3(ätter barauf unb lieg mir au8
bem .g)imbeertopf öorfid^tig fo öiet 33eeren in bie fleine

.J)i)^(ung rotten, btö fie gefüllt toar.

9iein, fagte id^, ba^ ift ^u öiet. 3^ foftete nur ein

Ijaar ber fe§r reifen unb toüraigen grüßte unb fd)üttete

bie üBrigen toieber in ben Zop].

©ie finb gut, nic^t n)a^r'? fragte fie ernft^aft, toic eine

^anbelöfrau, bie ftot^ ift auf it)re äöaare. 3c^ !enn'

jeben i^ied im Söalb, ujo fie Ujac^fen, aber eS ift eine

red)te <Sünb', mie bie Sc^ulfinber auä bem Ort fie ^aib*

reif brodfen, grab' tt)ie aud) bie ^afelnuffen. ^to, eg giebt

i^rer immer nod^, bie fie nict)t finben. ^euer finb fie be*

fonberg gut geraf^en.

3a, fagte ic^, fie finb rötl^er a(8 gettJöl^ntid^. Slbet

beine ßippen, S3roni, finb boi^ nod^ rött)er.

Sie ladete unüerlcgen. ÖJel^n'ö, fagte fie, ©ie mad^en

fid^ nur luftig über midj. 2;a ift ja gar fein 2)ranbenfen.

äöoEen ujir einmal bie ^^robe mad^en? fagte id^ unb
nal^m eine bcfonberS groge ^od}xoii)e SBeere auö bem ^orB.

^aiV fie einmal ätoifä)en ben ßip^jen, ba§ id^ t)ergleidt)en

fann.

©ie gab fid^ argloö bap ^er, jtoar mit Sld^feläudfcn,

toie über eine ^inberei, aber o^ne fid^ ju mehren, ßincn
^lugenblidC l^ielt fie bie purpurne 33eere ftiE aUJifd^en il^rcn

ßi:|3|)en, bie aÜerbingS eine l^ettere »Jarbe l^atten. 3^rc
5lugen fragten midt), toie ber Ißergleic^ auffalle. 2)ann

aber l)atte id^, eT^e fie fid^'S üerfal^, il^ren ^op] atoifd^en

meine beiben |)änbe genommen unb il^r bie ^eere tjom

2Jlunbe meggefiigt.

2)ein '»JSJlunb ift bod^ rötl^er, SJronerl, rief tc^ ladCienb,

unb iebenfalLä füfeer.

^e? ie, xxvn.
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%hex bag ßad^en öerging mir.

©ie toar äurürfgefdönettt, toie toenn eine ^^latter fie in

bie Sip))e geBlffen l^ätte. 3^r tneigeS @eftd§t toar ^3lö|ü(^

mit bun!(er fRöt^e ilBeröoffen, bie klugen toeit auföeriffen,

i^re Zipptn jitterten leife. ©ie ]pxa^ fein Söort, toarf

mir nur einen ^üd ju, nid^t äornig, nur erfd^roden unb
trourig, |o ba^ id^ öertoirrt ju ^oben blirfte. S)ann

!nä|)fte fie mit ]^aftigen Rauben ba§ ^o^ftüd^lein lieber

feft, nal^m ben ^orB auf, ben fie einen ^lugenBUdE inS

^aibefraut geftettt l^atte, unb mottte, o^ne mid^ toeiter

anjufel^en, an mir öorBei.

@§ ging mir nun bod^ gegen bie ^JJlanneStoürbe,

öon einem Barfüßigen armen ^ing mid§ fo aBtrum:pfen

3U laffen.

SJroni, fagte i^, bu bift mir böfe, id^ l^abe bid^ ge*

tränft. ^ber bu Bift eine 5^ärrin, ha^ bu gar feinen

(Bpa^ berfteMt- ^it meiner gorftge^ülfenfd^aft l^at e§

feine 9tid§tigfeit, aber bic§ ju ^fänben ^att' id^ fein Üled^t,

bu fannft Speeren fud^en, fo biet bu toiHft. Unb ba id^

bir meldte abgefault l^abe, muß id) fie bir aud§ beja'^ten.

3d^ griff in bie iafd^e unb Trotte ein BlanfeS ÖJulben*

ftürf l^erbor.

S)a fal^ id^, mie fie |)lö^Iid^ mieber ganj blaß tourbe.

;3^^re ^ugen öffneten fid^ mit einem faft broT^enben 5lu§^

brurf unb fa'^en mid^ ftarr an. S)ann fagte fie faum
l^örbar: ^ä) mU nid^tS öon iS^'^nen. ßaffen <5ie mid^

ge'^en! Unb inbem fie rafd^ an mir t)orüber(d§ritt, ftieg

fie mit bem ©ttbogen an meine auSgeftredfte <&anb, in ber

id^ ba§ ©elbftüdf l^ielt, fo bafe e§ ^nx ^rbe fiel. 2)amit

entfernte fie fid^, o|ne nad§ mir umäuBIicten.

^ä) aber ftanb unb faT^ bem fd^mäd^tigen fjigürd^en

unöermanbt nad§, bi§ bie blauen S^ilge unb ba§ rotl^e

Äojpitud^ l^inter bem ^eftrü^^ Derfd^tounbcn toaren. ßin
l^eiger 5lerger über meine |)lum^)e 5luffü§rung ftieg in

mir auf. 3)a6 id^ fie gefügt l^atte, na^m id^ mir nid^t

übel. S)en fügen §imbeerbuft biefe§ ^uffeS l^atte i^ nod^

auf ben ßi^)^en. 9Xber i^x @etb anzubieten unb e§ bann
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fallen ju taffen, ftatt eg il^r unbemcrft in bcn Äorb ju

fleden, — cö war ju einfältiQ.

@ine ^iertelftunbe fpäter faß it5^ am 53Uttag8tifd^

ber ^oft. S)a8 (Sffen hjar nic^t fd§le(^t, ba8 S5icr fri^
unb gut. 3c^ !onntc mir aber ben Unmutig nid^t bamit

t)on ber (Seele fpillen. 5lud^ bie 3utl§ulid§feit ber Äettnerin,

bie mid^ aufjallenb begünftigte, öerfing nid^t hti mir.

Sie mar o^ne ^i'cige biet pbfd^er aU baS bürjüge junge

äöalbfinb mit ben blauen |)änben unb gügen, eine braHe,

fd^marjäugige ^erfon. 3d^ fa^ aber immer nur bie

tinberl^aft lad^enben unb bann mieber traurig erftaunten

klugen, bie id§ ]o gefräntt l)atte. 5Zid^t beffer gelang e§

mir, bie Erinnerung an bie fd^öne grau in Söürjburg ju

<g)ülfe 5U rufen gegen biefen fonberbaren S^u!. 3d^ mar
nichts weniger alä öerliebt in baS arme ^Jläbd^en. 5lber

id^ mu^te mid^ beftänbig mit il^r befd^äftigen, unb als e§

^benb mürbe, lieg eS mir feine Stulpe, iä) befd^log, fie

nod^ einmal auf^ufud^en unb 3llleg baranaufe^en , fie mir
5U tjerföl^nen.

2)ie @egenb, too i^re Butter mo^nte, ^tte id^ mir
gut gemerlt. S)a8 §äu§d^en befanb fid^ om äufeerften

@nbe beS OrtS gegen baS Ufer ber 6d^lierad^ 3U, too ba=

mal8 nur erft einjelne ÖJebäube unb niebere Sd^u^jpen

ftanben. 3ll§ id^ |inunterfam, lag fd^on ein unfict)ere§

3tt)ielid^t über bem ^tl^algrunbe. aber baö gelbe ^auS,
baS mir bag 5?läbd^en gezeigt l^atte, mar nid^t ju t)er^

jcT^len, unb ba^inter — mein @ott, in biefer glitte, bie

laum einer menfd^lid^en Söo^ftätte glid^ — ein fd^ief*

gefunleneS S)ad^ über einem öerfattenen 5}lauertoer!, öon
bem ber S3etüurf in großen S3rocfen abgef^jrungen toar,

fd^toar^c genfterlöd^er mit jerbroc^enen ©(Reiben öertoal^rt,

baneben ein fleiner, mit einem fnie^o^en Stedfensaun ein^

gefriebigter $la^, auf bem eine Si^Ö^/ ^^t einen ^^fal^l an*

gebunben, an alten ^ol^lblöttern nagte — in biefer öer=

2*
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toa^rloj'ten Uniöebung foEte id) mein Söalbünb toiebet*

ftnben?

2)od^ BUeB ic§ nic^t lange im 3.^^^!^^/ ^öß fte toixfUd^

unter biefem aUerarmjeliöften S)a(^e l^auf te. ^c^ toar öon

ber ülüctieite ^erangefommen. S)od) tod'^renb id^ no(^

ftanb unb mit einiger ^er^Beüemmung überlegte, mie \ä)

mxä) am beftcn Bei ber Butter einiü^ren fönnte, l§örte id)

pVö^lxfi) bie ©timme tüicber, tüie ^OtittagS im SBalbe, ganj

iieE unb munter, |o \)a^ \ä) mid^ tröftete: fie ^at beu

Ileiuen 5lerger längit tjergcffen. S3orfic£)tig, toie mau fid^

an ein |d)eueg SBilb ^eranbirjd)t, fd)Uci| id^ an ber Litauer

entlang unb jpä^te um bie ©de.

S)a faß fie öor bem einjigen genfter neben ber

uiebereu it)ür auf einem SSänfi^en, ol)ne ba§ Äo))ftud§

unb ftatt ber braunen ^ade ein alte§ getbe§ S^uc^ lofc

unt bie ©djultern gefc^Iagen. 3luj il)rem ©c^oofe lag ein

fd^roarj unb meig gefledteg ^ä^c^en unb Blinzelte fd)(ä|rig

au§ beu gelBen fingen. 8eine $errin aBer ^atte feine

3eit, e§ 5u ftreii^etn. S)ie fleinen, nod§ immer Blau unb

rot^ gefärBten |)änbe toaren eifrig bamit Befd^äftigt, einen

länglid^en ^arttforB 5U fled^ten, 5U bem fie bie geglätteten

StÖeibenrut^en neben fid§ auf ber S3an! liegen ^atte. ^^x
@efic^t l^atte mieber feinen ünblid^ bergnügten 5lu§brud,

ber nur mand^mal fid) lurj öerfinfterte , menn il^r ha^

§aar gar ju läftig über ©tirn unb klugen fiel. S)anu

fd)üttelte fie e§ ^urüd unb lieg fid) in i^rem ^^led^ten unb
©iugen uid)t ftören.

^d) toeig uid)t, toie lange id§ bageftanben unb fie in

i'^rem ftiEöergnügteu äöefen Belaufd)t l)ätte. 5lBer ein

t)aar SBuBen !amen be§ SßegeS hinter mir ^er, bon benen

tooEte id^ mid) nid^t auf meinem (5^)äl)er:poften ertappen

laffen. ^^ Bog alfo um bie (Sdfe unb ging gerabe auf

bag ^dbd^en ju.

©Uten 5lBcnb, S5roni! fagte id^. ^od^ fo fleißig?

©ofort aber Bereute ic^ mein plö^lid§e§ §eröortreten.

2)enn mit einem l^alB unterbrüdten ©d^redenSruf fu^r fie

in bie §öT§e, ber ÄorB unb bie Söeibenfproffen glitten il^r
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ouö ben ©änben, bte Äa^e roHtc !o^)füBcr auf bte ©rbe

^exab, unb mit tueitaujgeriifenen 3Iugen, toie loenn fie ein

©ej^enft erbücfte, firf) feft an bie ^auer brüdfenb unb bie

^änbc "mk flcf)enb segen mic^ auögeftredt , ftatrte ba§

tounberUd^e Äinb mid^ an.

SBaö '^aft bu nur, SBroni? fagte id) unb trat nä^er.

S3ift bu fo jc^re(i()aft? 3c^ bin ja betn guter greunb unb
ttjollte nur einmal nac^fet)en —

Söeiter fam ic^ nidjt. S)enn fic mad^te eine ^öftige

iöeujegung mit ber .{!)anb, aU ttJoHe fie mi(^ befd^mörcn,

eilig fortzugeben. 3^r ®efid)t Ujurbe mit ©tut über*

gofjen, i^re junge S3ruft at^^mete jdt)mer unter bem gelben

2^ud^, aber fein 2öort fam t)on i^ren ßippen.

3nbem ^örte id^ auö ber .£)ütte eine bünnc, fdjarfe

Söeiberftimme: 3öer ift ba, Moroni? Wü tt)em rebft bu?
— 3c^ fonnte nid)t ameijetn, ba§ e§ bie Butter n)ar,

bie na^ il^r rief, unb mar fc^on im S3egriff, in bie Xljnx

lu treten, bie l)alb offen ftanb, als ein micberl)olteö, nod^

ängfttic^ercS gortroinfen beS ^JJlabdjenä mid^ erfennen lieg,

e§ märe gerat^ener, auf bie S3efanntfd^aft ber ^(ten l^eute

^bcnb noc§ ju öer^id^ten. So nicfte id^ ber Meinen nur
frcunblid^ ju unb entfernte mid^.

2ll§ id^ eine Streife meitcr mid^ nad^ ber glitte umfa'^,

toar ba§ ^JJiäbd^en öerfd^munben. ^ur bie ^a^e fag auf

ber Sauf, unb mir fd^ien, alä ob fie mir jdCiabenfrol^ nac^*

blinzelte.

^^lafS) biefer un^meibeutigen 5lbtt)eifung mugte if^ bie

^Öffnung mül)l aufgeben, ju ben 53emot)nerinnen ber glitte

in ein ^augfreunblid^eS S5er^ättni& ju treten. S)a mir
aber an ber 'üJlutter nichts lag unb id^ fidler barauf

red^nen fonnte, bei bem ©cfd^äft ber 2:od^ter, baö fie auf

ben SBalb anmieg, i^r unfel^lbar bort mieber ^u begegnen,

|o nal^m id§ mir bie l^eutige ^liebcrlage nicl)t jel^r ju
^er^en. 3d6 l)atte Ujenigfteng, mie ic^ glaubte, meinen
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guten SötEen geaeigt unb fonnte mic^ t)ot(äufig babei be^

ruhigen.

^n ben näciiften 2!agen aber, obtoo^l ic^ bie ^lä^c

im SBalbe forgfam aufgefpürt ^aiit, tt)o eine reic^lid|e

Ißeerenexnte ^n gewinnen toax, fanb id) feine Bpnx öon

ben blauen i^üfeen. Einmal nur glaubte id) in ber gerne

jttjifd^en l^ol^en ÖJinfterbüfd^en ba§ rot^e ^ot)ftud^ auf*

tauc£)en ju fe^^en. S)o(^ toerfc^toanb bie ^rfc^einung fofort

toieber, öielteiciit toeil id^ unbejonnen genug toar, S5roni!

äu rufen, t)ieUeid)t toar'g nur eine ßuftj|)iegelung ober eine

^aEucination meiner aufgeregten (Sinne getoefen.

^aä) unb nad^ fc^manb in mir bie eigenfinnige SSegier,

ba§ arme äßefen toieberäufel£)en. S)er ©inbrudf öermifd)te

fid^, unb i^ mar fro"^ barüber, ha i(f) überl^aupt nid)t

re^t mu§te, toaS id) barauS mad^en foEte.

S)a trat id) am näd^ften (Sonntag in bie Äirc^e

toä^^renb ber S^ü'^meffe. 5Jlan ift ^ier fe^r fromm , mic

6ie miffen, unb ha^ geröumige ©(f)iff toar ^opf an ^op]

gefüEt, fo ba§ ic§ nur nal^e bei ber X^üx noc§ einen $(a^
unter ber anbä(i)tigen ^enge fanb. ^ä) bin nirf)t fatl^olifcf)

;

aber fo eine ftiEe 5!Jleffe in einem l^o^en, mit fanften

garben gefd)müc£ten, öon Söeil^raud^ bur(|bufteten @otte8*

l^aufe ftimmt mid^ immer anbäd£)tig, toenn xd) bann au(^

anberen S3etrad)tungen nacCi^änge, aU bie gläubige 6e*

meinbe, unb unter ben ^nieenben aufredit flehen bleibe.

3l(§ bie SBanblung burc§ ba§ ®IörfcC)en angezeigt tourbc

unb aEe ßöpfe fic^ tief auf bie Sruft fenften, Hefe id^

meine klugen fo öerloren in bem bun!e(n Otaum unter ber

Orgel l^erumgel^en, ber gan^ tJoE fnieenber Söeiber toar,

ber ärmften unter ben SSetoo^nerinnen be§ ^axtk^. 3)a

fal^ id) au§ bem ^intergrunbe neben ber öerfd^loffenen

Pforte ätoei l§eEe fünfte, gtoei offene Singen auf mid§ ge*

ridt)tet, nur einen bü^artigen 5Jloment, benn bie 5lugen

mürben fofort nicbergefd)Iagen. ^d) mußte aber auf ber

SteEe, mer bort fniete unb einen SlugenblidE ber Slnbad^t.

tjergeffen l^atte, um nac^ mir ^erüberjufpä^en.
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3(^ tonnte mir'§ nid^t öerfagen, a(8 bie 3Jleffe tjox*

üBex toax, mxdc) btaufeen auf bcm grieb^of Qufju^flan^en,

um jenen ließen Singen tt)eniöften§ au8 bet gerne einen

freunbUc^en (S5ru§ sujuhjinfen. ^aä) unb nad^ leerte fid^

bie ^irc^e, bie SBeiBer unb 5Jläb(^en fd^ritten oKe an mir

Vorüber, äule^t famen jd^on bie UjadEligen alten 3Jlütterc^en

unb Breftl)attcn ^Jiännlein, bie fid^ nur langjam fort*

fd^le^)3en fonnten, — idf) l^atte bie Hoffnung faft auf*

gegeben, meinen S^iä ju erreicf)en, unb fagte mir, fie

lüirb burd^ bie anbre Z^\ix n)eggegangen fein, oBtool^l

bieg l^ier bcr näd)fte 2öeg für fie toäre, — ba erfii)ien fie

bo(^ nod^ in bem bunfeln X^üxxa^men. ©ie trug ^eute

ein bun!le§, ebenfalls fd^on au^geujad^feneS ^leibd^en, bag

bis l^od^ an ben §al8 gefc^loffen toar, ein alteS fd^marjeS

©tro'^l^ütd^en , ©c^ul^e unb Strümpfe unb in ben fd^Ud^t

äufammengelegten .g)änben ein abgegriffenes 5Jlepü(|lein

in fd^toär^lidiem ßeber. ©omie fie bie S^rtjeÜe betrat,

fa"^ fie fi(^ fd^üd^tern nad^ beiben Seiten um, unb ba fie

mid^ erblicfte, ber id^ ^alb abgetoenbet neben einem @rab*

ftein ftanb, jauberte fie einen ^ugenbtirf, al8 ob fie lieber

in bie ^ird^e jurüdEflüditen tuottte. 2)ann aber fc^ritt fte

ta|3fer über bie Sdfimefle unb, o^ne meiter auf^ublidfen,

ben fUrsen 2öeg bis ^ur ^Pforte beS griebl^ofS, ftieg bie

Stufen !)inab unb tauchte in ben füllten Sd^atten bex

närf)ften ©äffe unter.

3d& blieb meinem Söorfa^ treu, fie l^ier auf ber

offenen Strafe nii^t anjureben. 5lud^ ^tte fie mir l^eutc

in bem unüeibfamcn SonntagSgetoanb unb bem §ut mit

bem 5lui|)u_^ abgetragener fünftlic^er S3tumen Iti meitem

nid^t fo gefallen, mie in bem lofen Sluf^ug, toie fie mir
am erftcn 2age begegnet toar. 9lur ein tiefeS 3Jlitleiben

mit bcr l^ülflofen 5lrmut^ fül^lte id^ unb fagte mir, toie

baS berfümmerte junge ^flän^c^en aufblühen mürbe, menn
il^m ein biSc^en Sonnenfdjein öergönnt toäre. 2BaS aber

foEte id^ ba^u tl^un? (Sin Saftbge^ülfe, ber tjon feinem

SBatcr eine nid^t eben glönjenbe monatlid^e Apanage er*
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l^telt, too^er foHte er bie Mittel nehmen, ba§ Äinb ber

alten S3urgei teid^ltd^er ju näl^ren unb beffcr ju fleiben?

^^ betlor fie nun ein pacix Sßoc^en lang au8 ben

klugen unb au§ bem ©inn. UeberbicS mar bie 3^^^ ^^^

iBeeren öorüber, nur bie 33rombeerran!en reiften in bcr

ftiüen ^uguftjonne i^re grüc^te, bie aber nicl)t |o öiel

ßieb^aber finben, al§ fie berbienten. ^d) j^atte ^^nbcreS

3U t^un, aU BarTügigen SBalbläufcrinnen nad^^ugelien

;

mein S5orge(e^ter na^m mic^ ernftlid^er in 5lnfpruc^, bann
ging aud^ bie 3agb auf, unb bie toar bon frül§ an meine

^ajfion geUjejen.

^flun ift leiber ber ^oc^tüilbftamm in biefem siebter

nur gering, unb id^ !am nur jeden einmal ju Sd)U&.

Unb fo Xüax id) toieber einmal eineS 5^ac]§mittag§ tjon

einem Sir((^gang ol)ne 33eute ^urüifgefe'^rt unb |cl)(enberte

unluftig ben fd^önen fc^attigen 2Beg burc^ t)a§ äBalbtt)al

Don $arSberg l^erüber. Mein |)ünbd)en, ein üeiner

fd^tüar^er Xedti, jottelte auf feinen frummen SSeinen langfam

l^inter mir l)er.

S)a fa^ id§, al§ id) an ben S^^n fam, hinter tüeld^em

ber 2öeg jum Stabeiberg burd) ben SBatb fteil ]^inan?

fil^rt, nur ettna fünfzig Schritte bor mir ba§ n)ol)lbetannte

rot^e Äopftui^, ba§ fid^ ebenfaHS nur langfam üorroärtS

bebjegte. 2)er ^opf barunter mar nad^benftid^ auf bie

S5ruft gefenft, bie ?lrme, bieSmal ol)ne ^orb, l^ingen

regungslos ^erab. S)a aber gab mein 3)ad)fel ßaut, ba§

Äopftuc^ flog l^erum, ein rafd^er f&üd traf niic^, unb, mie

eine junge ^cl)gai8 bor einem ^udiS ober äöolf, mit einem

Ijaftigen ©a^ flJtang ba§ aufgejd^redte Mäbd^en lin!Sab

burd^ baS ©attert^ürd^en in ben Söalb hinein unb ben

fteilcn 2öeg l)inauf, o'^ne einen Saut bon fic^ 3U geben.

^d) if)x nad), S^adifel Üäffenb l)interbrein, unb id)

rufe i^x ju, fie foH fielen bleiben, id^ Tratte i^r toaS ju

fagen. 5lber fie fd^mang fid^ nur be^enber ben 5lb^ang
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l^tnan, bog t)oni SBcqc ab ätüifd^en bic ©tämmc, über^

flettertc toie eine @enife bic Steine unb 33aumftümpfe,

jtpifd^en benen ba§ ganifraut tüud^erte, unb iä) mctfte,

ba^ meine langen Seine in ben ^ol^en ©tiefein bem Söett-

lauf mit ben nadften blauen gügen nici)t ßett)a(f)|cn waren.

3d^ glü'^te öor 3o^ii w"b ^levger unb ^e^te ben tj)unb,

ber nod^ mü^jeliger bergan feuchte, ©tel^, ober id^ fcbiege

!

rief xd) n)ütt)enb ber giüditigcn nad), unb ba bie 2)ro^ung

il^re giud)t nur nod^ befd^leunigte, fo bag fie mir in ben

näcftften ^Jlinuten boHenbg entfd^Ujinben mugtc, riß xä)

ben ©tu^en öon ber ©cl)utter unb feuerte einen ©d^ufe

naä) oben, natürlid) l^o^ über i^ren ^o^jf n)eg in bie

Söipfel ber alten ©id^en.

S)ag @d^o roEte Weit um jn^ifdien ben S9ergn)änbett,

ein 5lft, ben bie ilugel getroffen, fplitterte mit einem leifen

^rad^en t)om Stamme ab unb taumelte langfam ju %^a[,

bann mar'ö ^jlö^tic^ tobtenftitt. §od^ über mir fa^ id^

ben 5Uld)tling fte^en, ba§ ©efid^t nad^ mir umgetoenbet,

mit einem tobblaffen, entgeiftertcn ^ugbrudC.

Da§ |)era ^oditc mir ftarf, als id) nun langfam, bie

S3üd^fe micber über ben Etüden merfenb, ju i^r l)inaufftieg.

3ct) mar nod^ öott 3lerger unb 3ngrimm über bie läd^cr=

lic^e 3agb, ju ber fie mid) ge^mungen l)atte. 5118 id^ pe

aber erreidt)t l)atte unb il)re ^ugen mit einem rül^renb er=

gebcnen S3lid auf mid^ gerid^tet fa^, alö ermarte fie, nun

auf ber Stelle eine Ä'ugel in§ .g)era ^u erljalten, tüurbc

id^ t)öÜig entmaffnet.

Sei gana ru'^ig, fagte id^. ©§ gefc^ie^t bir nid^tS.

(58 toar nur ein Sc^redfc^ug, bamit bu enblid^ baS bumme
^inauffrajeln liegeft. 5lud^ füffen toerbe id^ bid^ nic^t

mieber. 3dt) !üffe fein ^läbd^en, bag ein @efid^t baau

mad)t, aU l^ätt' id^ fie Vergiften moHen. 3d) mill nur

amei äöorte mit bir reben, bann magft bu ge^en, mol^in

bu millft, unb t)or mir follft bu triebe |aben in alle

©toigfeit.

Sie mar auf einen moofigen S^t^blod gefunJcn, bie

^niee fd)ienen fte nid)t länger ^u tragen nad^ ber 5luf*
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tegung itnb bem l^afttgen «klettern, ©ie ]df) immer nod§

ftumm ju mir auf.

^öre, S5roni, fing ic^ toieber an unb bemühte mtc^,

meiner ©timme einen möglic^ft raupen Ston jn geben, ob^

tool^l id) ba§ Uerfd^üd^terte 2)ing am Uebften umarmt unb

mit ßieb!ofungen beruT^igt ^ätte, mag ^at baö bumme
Söefen ju bebeuten? SBarum erfd^ricCft bu öor mir, mie

toenn id^ ber ^^eljemörtel mär' ober ber böfe geinb, ba<

malS bor eurem |)äufel unb too bu mir fonft begegneft?

2Ba§ glaubft bu, bafe id) bir t^un mürbe? |)ab' id^ bir

nid^t gefagt, e§ tl^ue mir leib, an jenem erften %a^ mir

ben ©^)a§ mit bir gemad^t ju l^aben, ben bu mir fo Übel

genommen l§aft? 5lntmorte! 3df) miE erfahren, mag bu

gegen mid§ |aft. §ernad^ magft bu öor mir batonlaufen

ober nic^t, ic§ merbe mx^ nie me^r nad^ bir umjd^auen.

©ie brachte no(^ nid^t fogleidt). ein SCÖort ^eröor, il^re

SBruft arbeitete fd^toer, fie ful^r fid^ mit beiben Rauben
über bie ©tirne unb ftrii^ bag .gaar jurüc!; bann, bie

Slugen in§ gfarnfraut gefenft: 3Jleine 50^utter l^at'S üer<

boten, i(^ foE nimmer mieber mit Sf^nen f^red^en, ober fie

fd^lagt mid^ tobt, ©ie ^at ©ie gefe^en, toie ©ie öorbei*

gefommen finb, al§ id§ auf ber S3an! gefeffen bin. ©ie

^at mid^ gefragt, mo:§er ©ie m\(S) fennen. ^(i) ^ab'8 i^r

fagen muffen, ii^ !ann nid^t lügen, unb ba — ^err f^orft-

ge|ülfe, laffen ©ie midC) ge^en, id^ bin ein arm§ S)irnbl —
bie Butter fagt, fo ein öornel^mer ^err, toie ©ie, toenn

ber UnfereinS anfd^aut . . .

^d§ mu^te an mid^ galten, fie nid^t ju ftrei(^eln, fo

fel^r ging mir ber ünblid^ fle'^enbe S3licC ju ^erjen, mit

bem fie je^t, fid§ nad§ unb nai^ beru^igenb, 5U mir auffa^.

©ie mar mir nie fo reijenb erfd^ienen, toie l^ier in ber

grünen Söalbnad^t, too bie fpielenben ©onnenlid^ter i^r

toei§e§ ©efic^t überflogen.

S)u bift eine rect)te (SJan§, S^roni, fagte id^, ba§ bu

mir toa§ ©d^limmeS jutrauen !annft, unb beine 5!Jlutter— nun, id^ toitt fie nid^t fd^elten, fie fennt mid^ nid^t.

5lber je^t ein für aEemal: id^ toiE nid^tg tjon bir, unb
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e§ i^r gern felBft gefagt, bo§ toetb' ic^ nun bleiben Iafl[cn.

^u aber befteE' eö i^r, prft bu? ©te toixb bid^ nid^t

fd^lagen, tüenn fie prt, bag i^ ben §unb auf bid^ ge^e^t

^abe, b(o6 um ben bummen Span ätt)i|(^en un§ enblic^

einmal au§ ber SDßelt a" Waffen. 60, unb jefet fte^ auf

unb fomm' ru^ig mit mir "hinunter, äöir gelten norf) ein

Strecfd)en ^ufammen, bann finb toir fo fremb für einanbcr,

olU "Cjätten toir unS nie gefe^en.

^ad^fel ^tte fid^ an fie gebrängt unb feinen Äopf

mit ber langen W\^en Sd^nau^e auf il^r Änie gelegt. Bit

ftreic^elte il)m bie glatte ©tirn unb fal^ i^n nadt)bcnflid^

eine SBeile an. Sann ftanb fie rul^ig auf, ftrid^ il^r

9lödtd)en jured^t unb nidCte mir ernftl^aft, aber nid^t mel^r

unfreunblic^ 3u, loie wenn fie fagen tooEte, fie fei bamit

einberftanben, unb fo fei eS baS S3efte. SBälirenb beS be*

fd^merlidl)en c^inunterllimmenS ftjrad^en tt)ir fein SBort.

6rft als mir unten bei bem @atter mieber angelangt

maren unb nun auf bem ebenen SSeg huxd) ba^ 2Biffen==

t^al fortgingen, fragte id^, mol^er fie l^eute gefommcn fei

unb ob fie nod) beeren fammle.

^ein. @§ müd^fen je^t nid^t mef)r biel, ba lol)ne

fid^'g nid^t. ©ie fei in ^arSberg getoefen, bie 2öirtl§in

bort l^abe einen Äorb gebraucl)t, ben l^abe fie abliefern

muffen.

3d^ fragte bann nac^ bem Äorbgefd)äft, tote ötel eS

eintrage, ob ba§ glec^ten fd^mer fei unb bergleid^en me^r,

mag mir fel)r gleidigültig mar. 5lber e8 lag mir baran,

fie bertraulid) ^u mai^en. 5lud^ fa^ id^, bafe fie fid^ nid^tS

3lrge§ mel^r 5U mir öerfa^, unb fogar il^r alteS ßad^en

glänzte mieber auf in ben l^ellen klugen, mäl)renb fie mir

gana berftänbig S3efd^eib gab unb il)ren Sd^ritt burd^auS

nid^t befd^teunigte. ©nblic^ aber l)atten mir bo^ bie

©teEe erreid^t, mo baS 2:^al fid^ brdter öffnet unb man
bie Käufer öon ^ieSbad^ l^erüberblidEen fielet. S)a ftanb

id^ ftiE.

5^un magft bu aüein toeitergel^en , SSroni, fogte id^.
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SBcnn un§ Seute Begegneten, bie Jönnten jd^toä^en, nnb bn

toeifet am Beften, ha^ nichts baran tft, bu Bift ein Brauet

5[Räbel, unb iä) l^aB' bld^ gern; aBer oBujo^t nid^t^

©ci)Umme§ baBei ift — beine ^JJZutter ift ein alter S)rai^,

ber tviU xä) nii^t Urfad^ geben, ba^ fte bir in bie §aare

fö^rt. Unb ]o :pfüet (Sott, SSronerU Unb pre, toenn bu

einmal ma§ Brauchen jottt'ft . . .

©ie fdl)üttelte ^eftig ben ^op].

3d^ meine, tüenn etma beine 5Jlutter noc^ !rän!er

toerben foöf, unb i^r !5nnt nid^tS mel^r Derbienen, unb
ber 2)octor unb 5H)ot^efer njollen aud^ Be^alilt fein —
ben! baran, S5roni, bag bu nic^t gan^ berlaffen Bift auf

ber 2Belt, fonbern einen guten i^teunb l)aft in ©d^lierfee.

S5erfpri(^ mir ba§, SBronert!

^ä) l)ielt i§r bie §anb l^in. ©ie Bebai^te fid^ erft

einen 5lugenBli(f, bann nicfte fie mir mit einer rü^renb

treu'^er^igen TOene ju, gab mir äutraulid^ i^re fleine,

!ü^le §anb, bie ic^ freunbfc^aftlid^ ä^ifd^en meinen Beiben

brücEte, unb entfernte fi(^ eilig auf bem fc^malcn 5^fab am
Söeil^er entlang, ol)ne fic^ no(^ einmal umjufd^auen.

Seit jenem S^age Vergingen biele Sßod^en, in benen

ba§ rot^e ^opftud^ mir nic^t mieber Begegnete.

^d) l^atte nun öiel in meinem neuen Seruf 3U tl^un,

mein ?)orgefe^ter t)erfdt)ic!te mid^ ba'^in unb bort^in, bamit

id) Sanb unb Seute unb bie terfd^iebenen Üleuiertl^eile

!ennen lernte; gelegentlid^ mürbe ic^ aud^ ju ^agben in

ben 5fladl)Barret)ieren angezogen unb l^atte äopi unb <£)änbe

t)oE ju t^un. S)a5miic^en badtjte id^ freiüd^ l)in unb

mieber an ta^ lieBe S)ing, aber mit aller (Seelenruhe, mie

an eine gute !leine greunbin, mit ber i(^ gern jumeilen

ein <5tünbcl)en öerplaubert l^ätte, oBne alle 33crlieBtl)eit,

fo unüerge^lid) mir ba§ @efid^t mit ben fetten Slugen

tJorfdlimeBte.

2)a mar e§ an einem rau'^en 5^oöemBernad§mittag,
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ber Sßatb ftanb fc^on tJöEig entlaubt, bte Söegc toaten

tiad& langem pflegen öerfc^lammt, am ndd^ften 5Jloröen aber

foÖte eine 3ööi> ftattfinben, gu ber id) einen gteunb
meine§ 5llten in ^an^tjam eingelabeu fjatie. ^un ging

iä), o^ne an ctmaS ^rge§ ju benfen, bie gal^rftrage über

Slgat^arieb nac^ ^iic^bad^, um bort bem ,£)errn ßanb*
rid)tcr biefelbe S5otfd)aft ^u bringen, al§ xä) auf einmal

ftu^te, ba id^ ein feltfame^ $aar mir entgegenfommen fal^,

einen unterfe^ten, jc^mar^bärtigen ^Jiann in bem ^Injug

eineä ©ijenba^nbeamten ober 33al)nn)ärterg, ber ben Unten

gu^ ftarf na(^fd)lcp|)te unb eifrig in eine toeiblid^e S5e*

gleiterin l^incinfprad^. @r l)atte, mie e§ bie SBauern mit

il^ren 5Jläbrf)en madjen, ben fleinen ginger feiner redeten

^anb in ben gleid^en il^rer linfcn einget^aft unb fc^lenferte

im ®e!)en iftren ^rm langfam tjin unb ]§er. ©c^on bon
toeitem erfannte iä) feine ©efö^rtin, obmol^l fie l^eule toeber

il)r ^opftud^ trug, nod^ ba§ l^äglid^e (btrol^^ütc^en bon
jenem ©onntag, aud& fonft gan^ neu, toenn aud^ äugerft

befd^eiben geflcibet toar. <5ie §atte, toä^renb fie ftitt neben

i^m l^er ging, bie ?lugen auf ben fd^mu^igen ^oben ge*

l^eftet, unb mie fie nät)er fam, fal^ id^, ba§ ein fd^mer*

müt^ig gefpannter Quc^, ber ein ßäd^eln bebeuten tooEtc,

um il^ren blaffen ^unb fpielte. ©o öcrtieft, toie fie toat,

lüäre fie mol^l aud^ ad^tlo^ an mir Vorbeigegangen. Wtin
2!ad£)fel aber erinnerte fic^ feiner greunbin, bif er bon
unferer S3irfd^ ]§er in 5lffection genommen l^atte, f|)rang auf

fie 3U unb jerrte mit öergnügtem äöinfeln an il^rem bleibe.

2)a fa^ fie flüd^tig auf, erfannte mid^, ba id^ nur
fed§§ (Sd^ritte Von x^x entfernt toax, unb bor S5eftür5ung

ftieg x^x ba§ S3lut in bie äöangen. ©inen ^ugenblirf

Blieb fie ftel^en unb marf mir einen befd^toörenben S3lidE

3U. 3c^ öerftanb fofort i^re ftumme S3itte. ÖJleidl) gültig,

als toäre fie mir fo unbefannt toie ii^r ^Begleiter, ging i^
an il^r öorbei, rief meinem .g)unb, ber fie gern eine ©tredfe

Begleiten ju moEen fdl)ien, unb fe^te meinen 2Beg, ein

ßiebdl)cn t'f^iffnb, fort.

5Jlir mar aber gar nid^t mol^l au ^Jlutl^e. 3Ber
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%tn^d tonnte ba§ getoefen fein, bcr meine fleine SJront

fo öertraultd^, toie nur ein SieBfter ober ^Bräutigam, am
Keinen Sfinöer Vtte? 8ie Tratte mir bod^ Qefagt, fie

l^aBe !cine S^ertoanbten , aufeer einem S3ruber, ber in

5Jlünc^en beim TOtitär toar. Unb biejer Ic^toäralid^e

l§in!enbe Teufel, ber fo ijertraut mit il^r i^at unb i^r toer

toeig toaä für berUebte ^inge auraunte, — unb fie, bie

fid^ fonft fo f(^arf atte 3ärtlid§!eiten öom ßeibe au Italien

mugte, §eute gana bemiltl^ig unb toe:^rIo§ —
^ä) mufete ftittftel^en, ein l^eifeer Sngrimm ftieg in

mir auf. 3c^ fa^ mid^ nad§ ben SSeiben um; richtig, ba
gingen fie nod^ immer in trauUd^fter M^t, ja er l^atte

fogar il^re .i^anb loSgelaffen unb ben 3lrm um il^re ©d^ulter

gelegt, ol^ne ba§ fie il^n abfdiüttette

!

@ine SSäuerin !am be§ SöegS öom 5Jlar!t bal^er, hu
fragte id^, toer ba§ ^aar fei, ba§ ba eben borbeigegangen.

5)aS W&M l^abe ja einen Juriofen ©efd^madC, bafe fie fid^

einen fo alten unb früjj^jell^aften ©d§a^ auggefud^t.

O, ertoiberte bie grau, S)ie fann nod^ Jjon @lü(!

fagen, ba§ ^er fie nimmt. Sie ift ein gana armeS S)ing

unb l^at eine l^arte alte ^Jlutter unb feinen Spater baau.
'§ ift bie SBroni öon ber alten S3urgei, übrigens ein red()t*

fd^affenS S)irnl, ber'S 3eber gönnt, bafe fie öon ber gran<

tigen Butter unb il^rem Hungerleben toeg au einem braöen
5Jlann !ommt. S)enn ha^ ift ber ©rubenfe^j^el, ba§ mu§
man il^m laffen, unb toenn er aud^ nid^t ber S^üngfte unb
©auberfte ift, e§ nd^m' iT^n nod^ ^O^land^e, bie eine beffere

3lu§fteuer au ertoarten ^ätt' al§ bie S5roni. S)er @ruben^
]epp nämlid^, ful^r fie eifrig fort, fei ein S5ergtoer!garbeiter

getoefen unb fel^r gut angefd^rieben "bei feinen S[Jorgefe^ten,

labe aud^ fd§on bid^t am Öberfteiger geftanben. 2)a aber

fei im ©d^ad^t ein UnglüdC borge!ommen, ein Sörnd^ im
©cflein ober in ber Söerf^alung, fie mugte e§ nid^t genau,

unb mit 5lnbern fei ber ©e^j^el öerfd^üttet toorben. ©ie
l^ätten il^n freilid^ balb toieber ]^erau§gefd§aufelt unb au
fid^ gebrad^t, aber ba§ linle S5ein fei gebrod^en getoefen,

unb an ber lin!en .^anb l^abe man il^m brei ginger abs:
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jc^neiben muffen. @o fei er öerfd^anbelt Qetüefen für fein

Seben, unb bie .^erren t)on ber ®ett)er!f(^aft l^ätten i^n

au§ ber Äna:p))f(^aftgfaffe entfd^äbigen muffen mit einem

gana fd^önen Sal^rgelb. 2)a er aber an ber rechten Seite

nod^ ^eil geblieben unb nid^t über bierjig 3a^r alt fei,

l^abe er nid^t fo als Xagebieb herumlungern tooHen, fonbern

ein leidstes ©efd^äft übernel^men, tDo^u man einen foliben

unb getoiffcnl^aften ^ann braud^e. 2)a l^abe il^m tro|

feineö ©ebred^enS bie @ifenba^nt)ertt)altung — bamalS nod^

bie SSergtoerföbefi^er fclbft — bie ©teile al§ Sa^ntoörter

3tt)ifd&en ^JJliegbai^ unb ^Igat^arieb gegeben, bie l^abe er

nun atoei ^a^xt lang pünftlid^ unb o|ne ^label öerfel^en.

^ber am @nb' fei'S i^m bod^ ju einfam geujorben in bem
abgelegenen Sal^ntoärterl^äufel, unb ba er bie 3)roni fennen

gelernt, bie ja auc^ Dom S3ergtt)erf Ijerftamme unb, ujenn

fie il^rem S3eerenfud£)en brüben nadfigegangen, i^m mand^^

mal @rü6' (Sott! gcfagt l^abe, fo l^abe er um ba§ 5Jtäbel

gefreit, unb toie gefagt, fie toär' eine ^Jidrrin getoefen, toenn

fie fid^ bran geftofecn l^ätte, baß il^r SSetoerber nur einen

gefunben 3lrm ^be unb fein l^euriger ^a^ mt1)x fei. @r
^dbc Ülrjlid^ aud^ nod^ eine fleine @rbfd§aft gemad^t, unb
nun braud^e fie nid^t mel^r 3^1^aubeeren ju fu(|en, unb bie

5llte fönne ftd^ aud^ ein biffcl mel^r gute 3eit öergönnen.

3öie biefc überrafd^enbe Eröffnung auf mid^ toir!te,

fönnen Sie fid& tjorftetten. Söenn au(^ üon SSerliebtl^eit

in baS ^äbel feine SHebe toar, id^ ^tte bod^ ein ^u

toarmeS 3ntereffe an il^r, um i:^r nid^t ein beffereS ßooS

ju toünfd^en, als il^r in ber ßnge unb ©infamfeit jenes

S5al^ntoärtcr^uSd)enS , an ber Seite biefeS il^r an S^i^ren

fo ungleid^en "üJ^eufd^en blühte, ber mit feinen toei^en

Salinen jtoifd^en bem fd^mar^en ^artgeftrü^?^ toie ein ^u^*
fnarfer auSfa^, toenn aud^ feine klugen unb feine Stimme
einen freu^braöen @efeilen Oerriet^en.

Unb feltfam genug — ober nein, für einen ^f^d^o*



32

loöcn, iüie ©ie, nur ganj natürlich unb notl^toenbig —
feit id^ gefeiten tiatte, ba^ ein 5tnbter ben 5lrm um jtc

fd^lang unb S3efi^ öon U)x ergriff, regte fid§ in mir ein

5^eibgefü^l, ba§ ber ßiebe täufd^enb ä^nü(^ mar unb fid^

über 'üa^i in eine brennenbe ^iferfud^t bermanbelte.

@in paax Sage trug id) mid) mit bem ingrimmigen

SSemußtfein, ba^ mir ^ier @tmü§ Verloren gegangen mar,

ma§ öon 9ftec£)t^ toegen mir ge^rt ^ätte. SSei ber ;3agb

am näcfiften borgen. Bei ber ic§ in meiner ®eifte§abmefen=

l^eit mir menig fe^re mad§te unb gule^t fogar eine (Sai§

ftatt eine§ 33odfe§ f(i)og, fummten mir, too id§ ging unb
ftanb, bie Söerfe au§ (Boet:^e'§ „S^ögerg ^Ibenblieb'' im £)^r:

;^m g^elbe fd^Ieid^' id) ftiE uttb toilb,

©efpannt mein ^tmxxo^x —
ber ©d^tug aber toüllte fdöUd^t auf mid^ paffen: !ein ftitter

triebe !am auf mii^, 5ödt)ften§ bie mit SSitterfeit getränfte

Hoffnung, ein fo unfinnigeg f^ieber merbe nid^t lange

bauern unb fei über^aulpt nur entftanben, ba mein ein*

unb3man3igiät)rige§ ^er^ §ier fonft feine S3efd§äftigung ge*

funben l^abe unb ^Jtügiggang aHer 2;^orl^eit Anfang fei.

Unb mir!lid§ mar id^ f(|on mieber ^iemlid^ !ü^l unb
Vernünftig geworben, aU id§ einige Sage na(^ biefer 6nt=

betfung fpät 5lbenb§ ben unteren SBeg ton ber §aibmü^lc
gegen 5lgat^rieb p manberte, mo id^ toieber etma§ ju

beftetten l^atte. ©o fd§ön e§ fid§ bort f|)aäieren lä§t an
©ommertagen ober ^eEen 5[Jlonbnäd§ten, bie ^o^en 35äume
5ur ßinfen, red^tg in bie Söälber tjineintoac^fenb bie ftiEen

Sßiefengrünbe, auf benen bie ^4^ferbe au§ ben umliegenben

@epften frei ju toeiben ^jflegen, fo un^olb mar'§ an
jenem Slbenb. ^er Stegen gtuar ^atte aufgeprt. 5Der

50lonb aber, über ben ein eifiger 8turm bie ^erriffenen

Söolfenfe|en jagte, f^piegelte fid^ in ben großen fd^marjen

ßad^en, unb in ben fal^Ien tieften, bie nod^ öon ben

fd^toeren Püffen trieften, !räd§3ten bie .^räl^en. 3^d^ ging

meines 2öege§ ftitt unb milb, aber geban!enlo§, o]^ne mebet

rerf)t§ noc^ linU ju fd^auen. 3luf einmal aber ftu^te td^
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unb Blieb untpiEfürltd^ [teilen; ein jä'^cö ^ex^tlop]tn öer^

fe^te mir ben 3lt^eni.

2)i(f)t am Sßege, auf einer ber regennaffen S3än!e, bic

toal^rlid^ ni(i)t jum Slugru^en eintuben, fa| eine tociBIid^e

(Seftalt, gana in fid^ a^f^"^"^ß^9^'^ücft, ein gro^eö fd^njarjeg

%ud) über ^op] unb ©d^ultern gefd^Iagen, bie ^änbe
regungslos im ©d^oog. Sßon ^efid^t unb Söud^S toar Bei

ber tiefen ^Dämmerung niditS ai^ erfennen. 3lBer idi) tou^te

auf ber ©teEe: fie tt)ar'S!

^Dieine ©d^ritte fd^ien fie üBerljört au ^Ben. 2118

iä) aber gana bid£)t üor i^r fielen blieB, fd^redfte fie auf.

6ie mad^te eine unfid^ere SBeUjegung, als oB fie fid6 er*

lieben unb fliel)en ttJoEte. Slber ob i§r bie ©lieber fc^toer

ttjaren, ober fie erfannte, bafe eS jur glud^t au fpät

märe, — fie blieb ttJieber fi^en, manbte baS ©efid^t au

mir em^jor unb ftarrte mid§ mit ftitten 5lugen an, bie

feudl)t toaren unb fid^ gleid^ n}ieber fenften.

Sßo fommft bu l^er, S5roni? fragte id§ in möglid^ft

gteid^gültigem Slon.

6ie manbte ben Äopf, ol^ne au f)3red§en, nad^ ber

©egenb, n)o!)in id^ tvoUU — tno baS Söa^nmärter^uS*

d^en liegt.

2öie fannft bu l^ier in ber ^äffe fi^en? 2)u n)irft

bid^ auf ben Zoh er!älten, Sßroni.

©ie aucfte bie Sld^feln ; ein beräd^tlid^er 3ug ging über

il^ren feftgefd^loffenen ^unb, alS ob i^r 5ltteS gleid^ todre.

|)öre, 3}roni, ful^r id) fort, xdj toeig, n)o]^er bu ge*

fommen bift. ^u njarft bei beinern <5d§aJ. 3d^ weife

ja, bafe bu SSraut bift. 3d^ gratulire bir. Söann toirft

bu <g)od)aeit ^Iten?
3mmer baSfelbe ©d^toeigen.

3d^ fe^te meinen ^o^jf barauf, e§ ju bred^en. 2)ie

©tarrl^eit beS armen SGßefenö, ba§ id^ fo gana anberS

lennen gelernt l^atte, t^at mir toel^. 60 liefe id^ mid^

ol^ne toeitereS neben il^r nieber, unb fie mad^te aud^ feine

©eberbe, als ob fie mir'S Wehren möd^te. 2)aS Um*
fd^lagetud^ mar i^r t)om Äopf geglitten, unb bie eine

^e9|e, XXVII. 3
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l^erabfaHenbe <5trä"^ne berbetfte mit einen %1)nl i§te§

blaffen ®efid§td§en§.

SBront, fagte x^ gan^ bid^t an i^rem €)^x, x6) ^abt

ben ^ann gefe^en, ben bu l^eitatl^en totEft. (5r ift ntdfit

f(i)ön, abet e§ fott ein gnter 5!Jlann fein. 3öo ^aft bu

t^ benn !ennen gelernt, unb toie lang ift'g fiijon ^er?

Sie fal^ immer ftumm unb fteinern öor fi(^ nieber.

5116er nad§ unb nad§ fing e§ in ben fingen unb Si^:pen

tounberlid^ an ju audten, bie f^lügel be§ ftumjjfen 5^ä§c^en

gitterten, unb |)tö^li(^ brad§ fie in ein fo l)e|tige§ Söeinen

au§, ftoBei fie bie .g)änbe leibenfc^aftlid^ i)or'§ ©efid^t

fc^lug, ha^ iä) in meinem ganzen ßeBen nie ein äl§nlid)e§

öeratoeifelteg ©ic^auflöfen in faffung§lofen ©d^merj er*

lebt T^abe.

äd^ toar tief erfdjüttert. 5ln nic§t§ 5lnbereg haä)V

iä), als toie iä) ba§ unglüdfelige Äinb beruljigen fönnte,

bem i(j§ eine fo ftarfe 6m|)finbung gar niä)t zugetraut

l^atte. 50flan toei§ ja, tüie bie ^eiratl^en auf bem ßanbe

in ber ^egel geft^loffen Serben, unb ia^ eine gute S5er^

forgung ba§ .g)au:ptäiel nid^t nur ber 3Jlutter, fonbern aud)

ber 3:od§ter ju fein pflegt, ^'lun, unb ^atte bie fjtau

nid^füted^t, toenn fie fagte, ba§ ^inb ber alten SSurgei

!önne t)on ^IM fagen, ha^ ber madfere, tool^ltierforgte

5Jlann e§ jur ^5^au ^ben tnoEe?

3d§ legte meinen linfen 5lrm erft leife, bann, ba fie

fid^ mir nid^t entzog, red^t feft unb toarm um i^re fd^mäd§*

tige ©d^ulter unb 30g mit ber redeten <&anb i^r bie ©önbe
öon ben klugen, au§ benen nod§ immer eine l^ei^e XT^ränen*

flut ftüräte.

Moroni, ftüfterte id§, fei Vernünftig, l§ör' auf, fo l^erj-

bred^enb ju meinen unb ju fd^lud^^en. ^d^ bin ja bein

guter gteunb, mei^t bu ba§ ni(^t?

©ie nidfte faft unmerflid^, bie S^l^ränen fingen an,

mäßiger 3U fließen.

^un, fiel^ft bu, ^er^erl, e§ gel§t eben in ber SBelt

nid£)t immer, mie man'§ gern §aben möd^t'. Söir 3h)ei

— baß id^ bid§ gern ^ab\ toeißt bu, nid^t toa^r? Unb
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iä) glaube, auä) bu l§aft mtd) ein BiSd^en gern. 2)u l§aft

mit'ö nie gefagt, aber id^ ^ab' e§ bir bod^ angemerlt.

3d^ möd^te njo^l gern bein ©d§a^ fein, unb bu l^ätteft

aud§ nid§t§ bagegen, ber meinige ju fein. S5raud§ft bid^

nid^t au fd^ämen, fo \üa% fommt, o^ne ba§ man'8 tt)itt

unb tneig.

^abei l^atte id§ meinen ^unb bid^t an il^r !(eine8

€1)x gebrüdCt unb fü^te e§ teife. ^eine ^anb l^atte bie

il)re gefaxt, bie in il^rem ©d^oofe lag, unb bei biefer un*

fi^ulbigeu fiiebfofung füllte id^, ba^ i^re falten, feudf)tcn

ginger ben S)rucf ber meinen ermiberten.

2)a§ UJäre nun ^Ile8 gut unb fd£)ön, fu^r td& fort,

toenn mir un§ ^aben fönnten. 5lber ba ift fein ^ron=

beulen. 3dC| merbe fo balb nod^ feine fjrau nehmen fönnen,

id) mug erft lange unb öiel mid^ plagen unb ftubiren,

unb mer mei§, ob id^ in ael^n Salären ]ä)on fo tueit bin.

33i8 ba^in fönntet i^r 3toei, bein ^utterl unb bu, ber*

fümmern unb üerfommen, unb id^ fönnt' nid^t l^elfen.

5flun fommt ba biefer bratje ^enfd^, unb fte fagen 5lEc,

er fei fo reblic^ unb gutt^tig , unb baS ^äbel, baS er

möd^t', mär' gut bei i^m aufgel^oben. S)enf', 25ronerl,

ber liebe ®ott ^ab'ö fo gemollt; @^en roerben im ^immel

gefc^loffen, l^ei^t'S ja. Sin ^ann brandet nid^t fd§ön au

fein, menn er nur ein red^ter i^erl ift, unb bein Bräutigam
— ift er'S nid^t?

©ie nidfte nad^benflid^ bor ftd^ l^in. S)ie 3:^ranen

maren berfiegt.

©ie^ft bu, |)era, bu toirft t^n gemife nod^ einmal

red^tfi^affen gern l^aben, menn bu merfft, mie gut er'g

mit bir meint, unb beine Butter Sreub' b'ran l^at, unb

aUe Senf im Drt bid^ refpeftiren, toeil bu eine fo brabe

fleine ,g)au8frau bift, unb menn bu Äinber ^ft — l^ätteft

bu nid^t gern meldte?

^a uidEte fie öiel nad^brüdflid^et, unb a^i^i e^^ft^^ ^^^
fa^ fie mit einer 3lrt tjon me^müt^iger greube toieber auf.

2)ie§ fd^ien ba§ 2:röftlid^fte öon Willem, ma§ id^ i^r gefagt

^atte.
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3($ 50g fte nä'^er an mid§ ^eran, unb fte litt e§

nid^t nur, jonbern brürfte fid) fo feft in meinen ^rm, al§

ob fie ©(i)u| fudie gegen un^eimli(%e ^ejaT^ten. Slber

mtd§ anjuje^en tonnte fte fic^ ni(i)t üBertoinben.

5[)lein liebes, arnteS ©eraerl, jagte ic§, mit ber ßinfen

tl^t bie SBange ftreid^elnb, toä^renb ic§ mit ber Sftec^ten

il^te §änbe immer gärtlii^er brütfte, toir muffen un§ nun
trennen, äöir njoHen un§ nie toieberfelien, bie§ foll ba§

le^te 5[Jlal getoefen fein, bu gel^örft balb gan^ einem 3lnbern.

5lber bag toir un§ fo gern gel^abt ^aben, bas toar !eine

8ünb', unb bu braud^ft'S 5^iemanb au beid^ten, toeber bem
^errn Pfarrer, noc§ beinem 3Jlann. Unb nun bept' bid§

©Ott, Sßronerl, unb er mad§' bid) fo glüdüd), toie iä) bir'S

toünfd^e, unb ben! fein manchmal an mid§, o^e Kummer,
unb aud§ id§, bu magft'S glauben, nie toerb' iä) bid^

öergeffen.

i)a neigte xä) mirf) bid^t p i^r unb !ü§te fie, auf

Sd^läfe, 5luge unb Söange, unb fie §ielt leife erfiiiauernb

unb mit einem ©eufjer, ber nic^t unglütflic^ !lang, meiner

3ärtlic§!eit ftiE, aber ben ^unb feierte fie mir nid^t ju^

unb al§ id) U)x ©efid^t meinen fel^nfüd^tigen ßi|)^en ent==

gegentoenben tooEte, bücCte fie fidC) rafd^, ^ob meine §anb
ein toenig t)on i^rem ©d^oo§ em:por, brückte einen rafc^cn

Äu^ barauf unb ^aiit fidC) im nädjften ^lugenblidf, tjon

ber SSan! auffal^renb, meinem 5lrm enttounben.

5^od£) einmal nidfte fie mir ju, mit einem unbef(i)reiblid^

^olben, innigen SlidC, bann lief fie, e^e id^ jur ^efinnung

fam, auf bem äöeg nad^ ber §aibmül>le babon unb ent*

fd^toanb mir in ber ginfterni|, bie inatoifd^en l^erein*

gebrod^en toar.

6ie brandete nid^t ^u fürchten, bag id^ i^r nad^eilen

unb loerfud^en mürbe, fie äurücfau^lten.

SlEe§, toa§ id) foeben gefprod^en, :^atte id) gana ernft

gemeint, ben 3lbfc^ieb für immer, bie Hoffnung, H^ eg



37

ba§ S3efte filt fie tüäte, h)ie'§ eben gefommen toar. Stoax

fül^lte ic^ ein Biöd^en ^erattjc^, unb btc S5ertrauüd)feiten,

bie td§ mit erlaubt, ^tten mein 58(ut in SöaÄung ge^

brad^t. ?lber bie S3e?riebigung übernjog, bag id^ mid^

als ©l^renmann betragen unb t'^r fo tapfer 5Jlut^ unb

Ergebung borgeprebigt l^atte.

<Bo ]d)i\t\ \<i) biefe ^ad^t ben ©d^laf bcä ÖJercd^tcn.

Unb iä) ^ielt mein ©elübbe, il|r nid^t lieber bor bie

3lugen a^ fommen. ©in paarmal fal) id^ jte auS ber

gerne unb fcE)lug mid^ ra(d^ feitnjärtS bon ber ©trage in

ben 2öa(b. 3^ren Flamen ^örte id^ niemals nennen.

Söer fprad^ bon ber 2^oc^ter ber alten S5urgei in ben

Greifen, too id^ öerfel^rte? Söenn idf) aber im Stillen bie

,g)onoratiorent5c^ter, mit benen ic^ hd ben fparfamen

tointerlid^en (Gelegenheiten jufammenfam, mit meinem armen

berlorenen öiebling berglid^, jd^ien mir Äeine nur bon

fern fo bege'^renSmertl^, unb ein leifer ^eib auf i^ren 3"=
fünftigen glomm tieimlid^ in mir fort.

^anj aufättig erfuhr id^ ben 2:ag il^rer |)od&aeit:

ein ©amStag na^e bor 2öeit)nad§ten. @S toar flarer g^^oft,

äöalb unb Söiefen tief in Sd^nee bergraben. S5on frü^

an ftridö id^ mit meiner Süd^fe unb bem .g)unbe l^erum,

bie Unruhe in meinem 33lut burd^ bie förperüd^e @r«

mübung ^u betäuben. ^aS Söilb aber, baS an mir borbei<

Ujed^felte, ^tte guten ^rieben bor mir. 3d^ l^atte gehört,

bie irauung folle am ^lad^mittag atoifdlien a^oei 35at|naügen

ftattfinben, ba man bem ^od^a^iter nid^t länger Urlaub

geben UJoEte. @§ voaxm immerhin bier ober fünf ©tunben,

benn im SBinter fiel ber eine ^erfonenaug nad^ ©d^lier^

jee aus.

3d^ ^ütete mid^ too'^l, ber ^ird^e na'^e au fommen,
el^e iÄ beftimmt tougte, ha^ ^tteS borüber unb bie §od^'

aeitSgefetlfc^aft beim ^a^l berfammelt fei. S)ann aber

fonnte id^ ber S^erfud^ung nid^t miberfte^en , einen legten

5lbfd§ieb auS Oerfto^lencr gerne oon bem lieben ©efid^t ^n

nel)men. @S mar gana näd^tig auf bem ^arftpla^. ^ox
bem befdfieibenen ^aftl^auS „3ur 5llpenrofe" ftanb ber
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©(^litten, in toelc^em ber S5räuttgam am ^^ad^mittag bie

S3raut unb t^te gattä in S)ecfen eingemummte alte 9Jlutter

äux ^irc^e ö^f^^^^^ ^aih. ^ie ^fexbe toaten natüxlid^

tüäl^tenb be§ §o($3eit§ma^(e§ au§gef:|)annt , toenige 9leu^

gierige ftanben auf bem Xxeppä^en öox ben niebxigen

genftexn unb f^ä^ten hinein; Qu benen gefeEte id) mid§.

^a aber bie ©d^eiben befxoxen maxen unb nux jum ge*

xingften X^txi aBgetl^aut, fonnte iä) bxau^en ju feinem

xed)ten ©inblid gelangen unb ftal§t mic^ in ben j^lm

hinein, bex Don .^inbexn unb neugiexigen SBeiBexn tiott

ftanb.

S)ie .^eEnexin !am au§ bex ©aftftuBe mit geleexten

^xügen, um fie tDut>ex füEen ju lajfen; fie ex!annte mic^

unb fxoö^^/ oB id) ni(^t l^inein tooEe, ha^ fSxauipaax

mexbe fi%'§ getoi^ ^ux @^xe xed^nen. ;S<^ jd^üttelte ben

^o\>\ unb legte ben t^ingex auf ben ^tunb, |)oftixte mic^

bann in ben bunÜen ^intexgxunb, hod) fo, ba| xd) ba§

gimmex üBexBIitfen fonnte, fo oft bie Xf^üx \iä) öffnete.

@§ mochte aum ©xftiden §ei^ bxinnen fein, ba bex €fen
glül^te unb SSiex unb Söein ba§ UeBxige f^aten. Sie
Sxaut aBex — id§ fa^ fie gexabe mix gegenübex mitten

am %i]d) an bex toei^getünc^ten äöanb ätoif(^en 5Uluttex

unb S3xäutigam fi^en — txo^ bex ©t^toüle um fie l^ex

max i^x @efi(f)t untex bem ^Ofl^xtenfxan^ unb bem meinen
(5(^Ieiex(^en tobtenBIa§. 3^^x |)0(^äeitex Blinjelte au§ ben

fteinen gxauen Singen flolg unb feelenöexgnügt um fid^

l)ex. @x fa^ üBxigenS xed)t tvadex au§ in feinex fonntäg-

lid^en S)ienftfleibung , eine ^xieg§mebaiEe auf ben ütoii

geheftet, einen ©txau| öon gemad^ten SSlumen im ^o^)flod).

2lud§ bie ©d^miegexmuttex l^atte fid^, offenbax auf feine

Soften, anftänbig |exau§gemuftext, in einem BuntgeBlümten
Bäuexlid^en bleibe mit einex feltfamen gxo^en .J)au]6e. 2)ie

junge gxan aBex, bie ein einfaches fd§tDaxae§ ^leib txug,

fd^ien hie ^in^ige am jtifd^e, bie nid^t mit feftlid£)en ®e*
banfen Bei bex <Baä)e toax. Sie Bemühte fid^, |)flic^t'

fd^ulbigft ein ßäc^eln auf i:^xe Bleid^en 2ippzn ju Bxingen,

toenn i:^x 5Jlann obex einex bex @äfte — etli(|e ßoEegen
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beg .^od^^eiterS t)on bei S5at)n unb ein paar ältere greunbe

bom SSerc^tüer! — ein jc^eräenbeg 2Bort an fie ricf)tete.

®(eic^ barauf Verfiel fie roieber in ein t^eilna^mlojeg Soor*

fidi^inbrüten, unb rtjenn i^r ^ann i'^r ben ]xi]d) öefüttten

.^rug reichte, bag fie i^m 33efd^eib f^un fottte, ne^te fie

faum bie ßi^j^jen unb liefe aud) ba§ üoßgefd^enfte äBeingla^,

bag t)or it)rcm fetter me^r jum ©taat ))arabirte, unberührt.

8ie tonnen fid^ benfen, in toeldjex ©timmung xd) in

bieg fümmerü(^e greubenfeft l^tneinftierte. ßange ertrug

id^'g auc^ nic^t. 3lber Ujie id^ mic^ eben loöreifeen ttJoKte,

fal^ id^ bie ^raut aufammenaurfen, a(8 ob ein ^er^frampf

fie befatten l|ätte. S)ie Säfte jul^ren öon i^ren .g)o(5ftül^len

auf, ber .g)od^3eiter büctte fii^ unter ben %i]d}, g(eidt) barauf

erfi^ott ein flägliclieä ^unbcgebell unb ©eminfel, unb aug

ber Ttjüx , bon einigen ber ®äftc fiinauägejagt, flüd^tete

mit eingebogenem ©d^toana mein 2)a(^fc(.

@r l^atte fid£) mir nac^ in ben (^tur gefc^Ud^en, bann
burd^ bie offene Z^üx in bie .«pod^aeitöftube ; \d) Weife nid^t,

ob er in ber S3raut feine a(te g^eunbin üoiu 2Ba(be er*

fannte, iebenfallS toar er unter bem 2;ifd^ a^ ii)^ ^in*

ge!roc^en, unb inbem fie aujfc^raf, ^atte fie aud^ mic^

braufeen im gtur ftc^en fe'^en. Sd^ rief ben cg)unb er*

fd^rodCen leife au ntir l^eran unb ftal^t mic^ auS ber

bumpfen (Snge inS j^xtu. 2)afe idf) gegen meinen SBiEen

baau beigetragen §atte, bem armen jungen Opfer baS ^era
noc^ fd^merer au mad^en, ging mir tagelang atS ein qua*

(enber SBorttJurf nad^.

3n foldt)er 3ugenb aber l^ilft leidstes S3Iut, unb bafe

man fo Spieles unb S3ebeutfame§ a^m erften ^a( erlebt,

über nod^ tiefere ,g)eraenönöt]^e l^intoeg.

3d^ ^atte ftrengen 5)ienft unb mufete mic^ tummeln,
i^ aur Sufrieben^eit meinet toadteren, aber grilligen 25or*

gefegten au berfe^en. S)er jungen grau begegnete id^ fein

einaigeS ^Dlal, unb ^iemanb fprad^ mir bon il^r. 2öen
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fonnte e§ interefftren , oB ber <g)ontgmonb einer iöa^n*

toärtet§frau burd§ etUd)e 2Bermut^§tto|)ten öerBittett toutbe.

3m näc^ften gtül^Hng, aU x^ gegen ben Söunft^

meines S5ater§ bie ^roBe reblid§ beftanben unb meinen

S5eruf 3um gotftfac^ ^inlänglicf) an ben 2ag gelegt l)atte,

butfte id§ nad^ 3lfd§affenBurg auf bie f^orftafabemie. 3t^

Blieb bort brei Saläre, üon benen id^ ni(^t§ ^enttüürbigeS

3u beri(f)ten "^ätte, ^d) trieb e§ fo äiemli($ mie alle

meine Äameraben. 5^ur, toenn fo ettoa§ mie eine flüd^tige

ßiebfd^aft an mid^ ^eranfam, tauchte regelmäßig auf einen

3lugenblicC ha^ nad§ben!lid£)e (5d)attenbilb ber S5roni öor

mir auf, tourbe aber bon ben leibliaftigen lac^enben

unb rot^toangigen ülibalinnen o^ne Wü^e t)erf(^eud^t.

Qu einem ernft|afteren leibenfc^aftlid^en S^erpltniß !am
e8 ni(^t.

%U id§ eben meinen bierunbäman^igften Geburtstag

gefeiert unb mein ©jamen mit gutem Erfolg abfolöirt

fatte, fe^rte ic^ 3um Später na^ Münd^en ^urürf unb
toartete, in toeld^er ©tettung unb an melc^em Ort man
mid^ äunäd^ft ju öermenben geballte. Um mir bie ßange=

toeile gu färjen, fu:§r ii^ eineS 5[Jlorgen§ 3U Einfang ©ep*

tember ^ier ^erauS. ^ä) toottte mid^ meinem alten Gebier*

förfter im ©lanj meiner ^Ifpirantenmürbe öorftellen, ein

paar gute 33e!annte begrüßen unb aE bie Orte toieber*

je^en, an bie fic§ mir liebe Erinnerungen !nüpften.

UntermegS befc^äftigte mic§ natürlid^ aud^ ber @e*

ban!e, ob id^ tool^l ber S5roni begegnen unb mie iä) fie

finben toürbe. 5ln einer gemiffen Unruhe, bie fid§ babei

in mir regte, merfte id), ha^ immer nod^ ein gunfe beS

alten adrtlid^en Gefü'^lS unter ber 3lfd§e glomm. S)od§

ua^m i(i) mir bor, fie nid)t auf^ufud^en, fonbern e§ bem
^ufaE ju überlaffen, ob id^ il)r toieber begegnen toilrbe.

©0 benu|te id§ ben näd^ften 3)ormittag, meine SSe*

fudfje l^ier in 5Rie§bad^ ju matten, beim ßanbridfiter, bem
Se^irfSarät unb einigen anberen Honoratioren, mit bereu

SLöd^tern i(S) getankt l^atte, unb mad^te mid^ 9lad^mittag§ auf

ben 2öeg, au^ iu 5lgat^arieb einen ^ciö^f^^iittb su begrüßen.
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@§ tüax ein milber, ftiüet 2ag, ein tt)ci(f)er ^uft über

ben Sßiefen, ber ba§ .g)erannal^en be§ gö^nS anfünbtgte,

am leid^töerfc^teicrten ^immet aBer nod^ fein Sßölfd^cn.

2öie \d) fo bal^infd^ritt auf bem '^eiteren Söege, an ^Bauern-

toäglein tiorbei, öon benen l^erab mand^er gute S3e!annte

mi(| treul^er^ig Begrüßte, l^in unb tt)ieber mit einem Sßeibe,

ba§ öor ber ^auötl^ür ftanb, ein paar Söorte beS äöiebcr*

erfennen§ me^felnb, mar mir fo öergnügt ju ^utl^e, alö

gel^örte mir bie ganje Söelt unb nur au^ ©nabc liefee xd)

axiä) anberen guten ^enfd^en il^r 2;^eit baran. 3d^ bog

feitmärtS in ben fleinen Söatbpfab ein, ber, mie 6ie miffen,

eine StrecCe neben bem ^ai)xxt)CQ l^inläuft, ba bie offene

©trage eben öon einer 35ie^^eerbe eingenommen mar. 2)a

ging id§ fo im l^alben 3;raum bal^in, badete an meinen

^aä)fel, ben id^ nid^t mel^r im gorft^aufe öorgefunbew,

an einen iungen Suc|§, ben id^ l)ier ^erum gefd^offcn

l^atte, nid^t t)on fern an SDroni. Sn^mifdöen mar bie

,J)eerbe öorübergemanbelt, idt) mollte mid^ ehtn mieber auf

bie Sanbftrage fd^lagen, ba eg unter ben SBäumen fd^mül

unb feud^t mar, aU \<i) nur etma aman^ig Sd^ritte öor

mir bie @eftalt einer fd^mar^gefleibeten bäuerlichen ^^xau

bemerfte, bie langfam, toie menn fie fid^ mübe OormärtS

fd^leppte, auf bem fc^malen 2öege ^infcl)ritt. S)er ^orb
aber, ben fie am 3lrm trug, fonnte i^r nic^t fel^r jur ßaft

fallen. 3d^ fa^ unter bem meinen iüd)lein, ba§ barüber

gebreitet mar, afierlei ©rünjeug unb ben ^alö einer i^lafd^e

tjorfd^auen. ©inen ?lugcnblidt fu'^r mir nun bod§ ber @c=^

banfe an bie grau beö ©rubenfepp burcl)§ ^irn. Slber

nein, S)iefe mar größer, mol^l um ^roex S^U , ^atte ge-

toölbtere Schultern unb einen gana anbern ®ang. 9lur

toie fie einmal l^alb jur 8eite fd^aute — ba§ fleine Dljr

unter bem fdimar^en Äopftud^, ber braune (Streif beg $aar^,
ber fid^ öorfd^ob — id^ befd^leunigte meinen Schritt unb
erreiitte fie unb fal^ il^r ^aftig inö @eftd^t — S5roni! ift'g

möglii^! ^u bift'S? ©ie finb'g?

3öir ftanben S3eibe plö^lid^ ftill. 3d§ fonnte öor

|)er3flobfen nid^t fogleid^ ein paffenbeg ®efpräd§ anfnüpfcn.
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unb fie — mit ber §anb fu^r fie naä) ber Un!en SBxuft,

tote tt)enn fie bort einen ©ti(5 füllte, ^a, fie n)ar'§!

Unb bo(i) — eine 3lnbere, in beten ©efidfit unb ©eftalt

id^ mi(^ erft aured^tfinben mugte.

SGßir!li(^, fie tvax nod^ getoac^fen in ber S'^e, au§

bem "Mageren , !aum enttoirfelten 2)ing toax eine rüftige

^ran gett)oxben, öon anmut^igex flutte; aud^ bie .^dnbe

l^atten fic^ gexunbet unb txugen nid)t einmal ©|)uren

xau^cx ÄxBeit, fonbexn toaxen nux ettoaS geBxäunt, abex

tjon jenem bleid^en SSxaun, ba§ man in füblic^en ßänbexn

finbet. 5Da§ @efi(^t toax toeife geBUeben, nux feltfam Uer*

änbext, bie üeine ftum)3fe ^aje f(^lan!ex getooxben, bie

5lugen tiefex gefunfen, um ben ^unb, bex immex noc^

xotl^ unb ft^toeEenb toax, gleid^too^l ein fdiaxfex ßeibenSjug.

3llle§ in 5lEem: biefe bxei ^a^xe Ratten au§ bem un==

anfe^nlid^en Sßilbling ein Söeib gemalt, an bem ^^liemanb

öoxübexge^en !onnte, o^ne ben (Sinbxud Don ettoaS nid^t

5lEtäglid^em ju em^jfangen.

äd^ toax fo in il^xen 3lnBlicf öexfunten, bafe fie juexft

öon il^xex Uebexxafc^ung fi(^ ex^olte unb mit einem leidsten

^idttif toä^xenb i^x ba§ ^lut in bie äöangen ftieg, ^ex*

öoxftammelte : ©ie finb toiebex f)iex? Söexben ©ie l^iex

bteiBen ?

^d^ jagte mi(^ unb ex^äfitte i^x, toie e§ mix feit^ex

exgangen fei unb toa§ mi(^ "^iex l^exauggefü^xt ^aBe. @§

ift fd)5n, S5xoni, fu^x id) foxt, bag iä) Sf^nen g(eid§ am
exften S^age begegne, ^ä) ^ätte 6ie natüxlid^ aufgefud^t.

^ä) mug bod^ fet)en, toa§ meine !leine gi^eunbin mad§t,

bie fxeiUd§ in^toifi^en getoad^fen ift unb an il^xen alten

§xeunb too^l nimmex gebadet ^at.

£) bod^! fagte fie leife unb fet)x exnft^aft, bie klugen

babei niebexf(^lagenb. 3f<^ üexgeffe ni(^t§, unb ©ie toaxen

immex fo gut unb fxeunblid^ ^u mix.

Söix öexftummten eine Söeile. ^d^ mu§te an mid^

'Ratten, nit^t ben 5lxm um fie ju fd^lingen unb ba§ (iebe

Öefid^t toiebex ju füffen, toie in unfxex ©d^eibeftunbe. ©ie

1



43

l^ätte mir'§ öieEeid^t nid^t getüel^rt, fo toenig toie bamal§.
SlBex eine feltfame ©(i)eu l^ielt mtd) ^uxM.

Sie finb in 2:tauer, S5toni? ftagte i(^ toieber. 3(f)

tüitt boc^ nid)t l^offen — ^1)x Wann lebt bod^ nod^?
Sie nitfte lieber, ^ein' 3Jlutter ift in biefem gxill^*

\at}X geftotben. Sie ^ai t)iel auSgeftanben , aber fie l§at

hoä) nidji arg geflagt. ^ein ^Jiann l§at fie jo gut ge*

^jflegt, e§ ift il^r nic^t§ abgegangen, ^oä) am legten 2;ag

^at fie ntid§ an i^r S3ett gerufen — fie ^ai in unferem
|)äufel brüben an ber S3a|n gettjo^nt, oben im 2)ac§^

fämnierl, anber§ trat'S mein 5!Jlann nid)t — S5roni, §at

fie gefagt, bein 3Jlann ift ber brätjfte 5Jlenfd} auf ber Söelt.

2ßenn bu'§ il^m nid^t (ol^nft, tt)a§ er an beiner armen
^Rutter get^n l^at — unb bann l)at fie fo ein ©eftd^t

gemad^t, toie tjor Seiten, toenn fie mir gebrol^t ^at, ba^

fie mid^ tobtfd^lagen toürbe. Unb fie "f^at 9tedf)t gehabt.

6^ giebt feinen Sräöeren auf l^unbert Gleiten, unb toa^

er au^ an meinem 33ruber tTf)ut — bem ^at er ®e(b ge*

geben, ba§ er ein ®efrf)öft ^at anfangen fönnen in ber

Stabt, al§ er tiom ^Jlititär toegfommen ift, benn er l^at

feine ßuft gehabt aufg ßanb l)inau§ unb in§ Söergtoerl

nod^ Weniger. 3ü, er ift ein 9ted£)tfd^affener, mein ^ann,
ba§ ift er, unb bag fagen OTe, unb bie §erren öon ber

ißa^nüernjaltung erlauben i^m aud§, bafe er fid^ mand^mal
einen freien 5^ad^mittag mad^t, unb bann barf i^ feinen

S)ienft berfel^en, unb fie toiffen, baß fid^ bann nid§t§ fetjlt,

unb ift nie eine Ätage gen)efen.

©ö toar ttjunberlii^, tok eifrig unb rafd^ fie baS

^HeS l^eraugf^rubelte , toäl^renb fie bod§ immer bie klugen

fd^mermüt^ig gefenft l^ielt. Unb nun feufate fie aud^ red^t

au§ ber tiefen Sb'ruft unb mad^te fidf) an i^rem .^utbanbe

3U fd^affen.

^un, ba§ ift fd^ön, Moroni, fagt' id), ba§ Sie fo

glücflid^ finb unb S^ren ^Qlann ^u f^ä^en toiffen. 3d§
^ah' eS 3]§nen öorauSgefagt, Sie entfinnen fid^, bamal§
auf ber SSanf, aU Sie fo betrübt toaren. .giaben Sie
Äinber?



(Sie fditittelte ben Stop], ^n i^rem ^Dluitbe ba§

f5altd)en öerticfte fidf). S^d^ mu§ l§eim, fagte jie leife.

$füet ©tc ©Ott

!

2)arf td^ @ie nic^t nod^ ein Sttedd^en Begleiten,

35rom? ^fi) gel§' benjetben 2Beg.

^ein, nein! machte fie. @g ift beffer fo. Unb —
@ie Jollen aucf) nicCit ^u nn§ fommen — toir finb geringe

£eut\ unb iä) toügt' ni(f)t, toie id^ |o einen ^txxn auf=

nehmen fottt', unb mein Wann — ex ntad^t fid) am @nb'

fo ©ebanfen — er ^at'§ nic^t gern, tcenn id§ mit ^ann§=»

leuten ]pxe(i)\ unb nun gar —
©ie toarf einen rafd^en SSlicf auf mid§ unb t)er=

ftummte. 2)a§ mad^te mic^ nur bringenber.

2öenn bein ^ann eiferfitd^tig ift, S5roni, — id^ öer*

fiel auf einmal n)ieber in unfer alte§ bu — fo t^ut er

mir leib unb bu nic^t minber. S)enn an 3lnla§ baju

!ann'§ nid^t fehlen, ba bu eine fo fd^öne $erfon gett)orben

Bift. 3^d§ ^ätt' bid^ !aum Ujiebererfannt, fo toa^r id^ lebe,

unb bu fönnteft bid^ breift in ber ©tabt fe^en laffen, fo

toie bu ge^ft unb ftel^ft. ^^ ^aB' aud§ oft an bid§ ge*

bad^t, toie toix fo gut f^reunb ju einanber toaren, aber

ici) fa^ bid§ immer nur mit beinen Blauen gügen unb fo

ein fd^lan!e§ g^öüi^^i^l/ unb je^t —
(Sie unterBrad^ mici), in groger 3>ertoirrung. O, toaS

Sie nur fd^tüä^en, <g)err! @» ift nid^t öiel an mir, ic^

Bin aud^ ni^t red£)t gefunb. ^n ben ^äd^ten !ann id^ oft

nid^t fd)lafen, unb ba§ .gera t^ut mir toe^, unb Bei 2ag,

menn id§ nur ein Bifferl gefc^afft ^B' — id^ l^aB' ja fein

fd^mere§ ßeBen — gleid^ mug id^ mid^ ^infe|en, meil bie

©lieber mir la'^m toerben. 2)er S)octor ^t gemeint, e§

l^aB' nid^t§ ^u Bebeuten, toenn id§ ein ^inb friegen t^ät',

toürb' fid^'g f(ä)on geben. 5lBer id^ ton% e§ Beffer. ^d)

leB' nid^t lang.

3öa§ bu bir für bumme ©ebanlen mad^ft, S5roni!

rief id§ leB^ft unb fagte i:^re §anb. S)u Bift ja nod^

Blutjung, bu fannft noi^ öiel f^reub' l^aBen auf ber äöelt.

Unb :^örft bu, bieg !ann nic^t ba§ le^te ^al getoefen
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fein, bag \^ mit bir gejd^tüä^t ^db\ fBtnn id^ eud^ nid^t

befud^en fott, fo ift mir'ä aud^ ted^t, bann mu^t bu mir
fagen, too id^ hiä) treffen !ann auger beinem ,&au§. @ttt)a

]§ier toieber, toenn bu im Ort brunten beinen @in!auf ge*

mac^t l^aft, ober too bir'ä fonft red^t ift.« 3d§ bleib' nod^

morgen unb übermorgen.

Sie fd^üttelte (angfam, als ob e§ il^r Wtoer toürbe,

mir jebe Hoffnung abjufd&neiben, ben ^op], (5§ barf nid^t

fein, fagte fie, Don mir toegfe^enb. Söenn ©ie'8 nod^ gut

mit mir meinen, laffen Sie mid^ ge^en. @§ ge^t mir
nid^t fo frf)led)t, toie Sie meinen, '§ ift aber befler, man
reb't nid^t biel baöon, toie einem ju 5Jlutl| ift, unb menn
icE) mit 3l)nen fd^toö^' unb Sie fel)n mid§ fo babei an —
nein, ^füet' Sie @ott, unb e^ toar mir eine @]§r' unb
greub', ba§ Sie mid^ nod^ nid^t ganj —

Sie bemül^te fid^ offenbar, fidf) l^inter einer lanb*

läufigen §öflid^feit ju berfdCjanjen , !am aber bamit nid^t

ju Staube. Unb in ber gurd^t, mel^r ju fagen, alg il^r

lieb toar, madfite fie :plö^lid^ il^re .g)anb auö ber meinen

loa unb eilte öon mir meg mit einer ÖJeberbe, bie mid§

bringenb bat, il§r nid^t nad^aufolgen.

3d§ blieb in einer tounberlid^ gemifd^ten Stimmung
nod^ eine gute SÖßeile auf bemfelben glerf fteljen. 2)er

alte gunfe unter ber 3lfc^e mar |jlÖ^lid§ ju einer ^eEen

giamme angefacht, id& fd^alt mid§ einen iro^f unb lädier*

lid^en geigling, bafe id§ ba§ liebe @efd)ö^f l§atte gelten

laffen, ol^ne eS öorl^er in bie 5lrme ju fc^liefeen. S)ann

fagte id^ mir toieber, eS märe ein grebel, menn ic^ il^re

^nf)t nod^ mel^r au ftören mir l)erau§nä^me, aU fie ol^ne«»

l^in burd§ unerfüEte Söünfd^e unb fel^nfud&t§öoEe ^träume

geftört merben mod§te. @§ fei meine $flid§t unb Sd^ulbig*

!eit, fie nie toieber aufäufud^en. ßieber gleich morgen frül^

in bie Stabt jurüdt, alä nun ^ier meine hi^ bato nod^
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fünbenleid^te ©ecle mit einer ©d^ulb Belaftett, bereit Solgen

nid^t aB^nje^en toären.

tiefer tugenb^afte S5orfa^, na(f) einigem Äam^f mit

ben loctenben Silbern, bie fi(| an mi(^ brängten, behielt

enblic^ ben Sie^i äd§ !ünbigte meinem alten f^reunbe

jofort an, morgen 5lbenb muffe iä) mieber an ^anfe fein.

S)ie 3^it reidie ja aud^ ^inlänglid^, nm toieber Umf(i)an

5U ^Iten in bem öertranten alten Sfteöier. @r fügte fi(^

barein, oBmo^l er mi(^ gern länger Behalten "^ätte, unb

neue unb alte 3agbgef(j§id)ten Braä)ten mid^ o^ne fonber^

lid^e 5lufregung über ben ^eft be§ 2^age§ l^intoeg.

^l§ i^ aber '?ftaä)t§> mieber in berfelTben Kammer lag,

mo i(^ öor brei Salären tjon ber Blaufüfeigen SGÖalbläuferin

geträumt l^atte, trat je^t ein ijiel gefährlicheres @eft)enft

an mein ^ette unb mad^te mir ba§ S5lut fieben. S)aäu

]§atte fid^ ber gö^n mit aller ^ad^t über bie S3erge ge*

fd^mungen, baS genfter !lirrte t)on feinen l^eftigen ©tögen,

balb 16rad§ ein ©emitter herein, ba§ bie ganje ^ad^t fort*

tobte unb am ^Jtorgen fid§ in einen fd§toeren ßanbregen

auflöf'te. 3d^ lag nod§ toie im gieBer. Smmer fa^ iii)

ben loeid^en, fd£)n)ermütl)igen 5D^unb unb bie müben klugen

unb fül^lte ben S)rudt ber feften Üeinen §anb unb fagte

mir, ba§ id^ ijerrüdCt merben mürbe Oor müt^enber Sel)n*

fud§t, toenn id^ nid^t ein einziges ^al meine ^eifeen ßip^ien

mieber mie bamalg auf ba§ !leine D^r gebrüdCt l^ätte.

^a^ e8 Stlior^eit gemefen märe. Bei biefem Untoetter

am anbern 2^age aufjuBred^en , Brandete mir mein alter

@önner nid^t lange Dor ju bemonftriren. ^§ ift faft immer

fo müfte§ SOSetter, fagte er, toenn bie SSergleute i'^r i5fßft

^aBen. ©ie entfinnen fid^ öor brei S^a^ren, mo'S an bem
2;ag gefd^üttet l§at, toa§ tiom .gimmel mottle. Unb bie

armen Surfd^e ^Ben nur ben einen i^efttag im ganzen

^^a'^r. UeBrigenS mad^en fie fid§ nid^t äu t)iel barau§.

6ie fi|en ja im Strocfnen l^interm ^Jla^rug, unb ha^ ift

bie ,5^ii^lf<^<^'-

^^ l^atte bamal§ bem ^Jeft leine Befonbere ^lufmerf*

fam!eit gefd§en!t. 6§ mar nid§t§ S5efonbere§ baran, als
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bo§ man ein paar Stunbcn (ang bic Bergleute tjou .&au§*

^am in il^rer !teibfamen ZxcLä^t nad§ 5}lte§Bad§ toanbcrn

fal^, n)o auf bem ^ar!t erft iigcnb eine geftUt^feit mit

5!Jlu[i! [tattfanb, toorauj bie gan^e gtoBe ^IRenge fid^ in

bic tjerfd^iebenen 2öirtl)fd^aften öetjog, bie Reiften nad§

bem großen SBai^ingerfeEer l^inauf. ©d)(ag jel^n Vi^x

mußte ^Itteg borBei fein, fo bag aud^ ber ^^ana nic§t fo

red^t ungebunben fortgefeljt roerben fonnte, njie Bei anbern

lönbUc^en geftibitäten.

^uc^ biegmal füllte ic§ toenig ßuft, mid^ in ba§

(5Jen)iiI)( 5u mifd£)en. 2)a aber ba§ SBetter aEe anbern

Unternel)mungen bereitelte, ging id^ gegen 5lbenb bod^ in

ben ^ar!t hinüber unb ftrid^ unluftig unb gebanfenlo^

an ben genftern ber ©aftujtrt^fd^aften borbei.

3d£| fonnte nid^t baran beulen, Söroni l^eutc ju be*

gegnen. ®cr 3>tegen, ber immer nod§ l^erabraufd^te unb
bie 2Bege grunbloS madtjte, mußte eS i^r bermel^ren, braußen

l)erum3ufd^lenbern, audl) Ujcnn i^x <g)erä fie l^eimlid) baju

getrieben ^ättc, mid^ nod^ einmal ju feigen, ©ie faß o'^ne

3toeifel je^t in bem bum^fen .^äuSi^en an ber S^al^n neben

bem ^Jlanne, ben fie tro^ aHebem nid^t lieben !onnte, unb

badete an alte Seiten unb an ben geftrigen Xag unb atte

jufiinftigen , bie nid^tä bringen mürben, ma§ eine junge

^enfd^enfeele erquirft — nict)t einmal bie greube unb
©orge um ein Äinb — nur ben 5Jlann neben fid^, ber

fie fo fidler in feiner ©emalt ^tte, mie ein ©d^ließer

eine ©efangene, ange!cttet nid^t bloß mit l^eiligen ©elübben,

fonbern burd^ eigennü^ige (iJüte unb bie ^flid^ten ber

S)an!barfeit . . .

^Äber mie gefd^al^ mir benn? 2)a l^intcr bem genfter

ber 5llpenrofe, auf bemfelben 5lecf, too id§ bamalS ba§

|)od^3eitgpaar gefeiten Vtte — toer faß benn ba l^eute

mieber hinter bem fc^meren (5id^entifd§, ben ^aßfrug bot

fid^, ba8 bermitterte ©efid^t in bem fd^toaraen, unge|)flegtcn

Sart erT^i^t bon 2;rinfen, 9tandren unb 2)i§curiren? 9lid§t

bie £)ienftmü^e ber SSal^nbeamten beberfte bie niebrige

Stirne unb bie fc^on ftar! mit @rau burd§fd§offenen
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fttu^:piöm <g)aare, fonbetn ber T^o^e jd^toarae, fegeiförmige

S3crgmann§]^ut mit bem geberbufc^, unb ber fonntäglic^e

S3etömann§!ittel uml^üllte il^m bie breite SSruft. 3ft |eute

benn nid§t ba§ SSergtoerföfeft ? Unb barj ein mit @l^ren

äum Ärüp|)el geworbener Grubenarbeiter, ber fc^on bid^t

am Oberfteiger geftanben, toenn er ba§ f^eft mitmad^t, nii^t

bie alte Uniform toieber anjie^en, um fid^ mit feinen e^e*

maligen Gefährten ein ^jaar ©tunben lang in biefer be=

frfjeibenen 3Birt^f(^aft gütlich p t^un? ^n bem neuen

S)ienft mirb ja nic£)t§ öerfäumt. S)en berfie^t in^mifd^en

feine junge grau, bie i^n Vertreten barf, toenn er Urlaub

erl^alten ]§at. äöa§ follte fie aud^ l^ier in Qualm unb
S^toüle ber engen 2öirt^§ftube ! ^a, wenn er fie nod§

auf ben ÄeEer ^ätte mitnehmen mögen, too ba§ junge

fSolt tan^t. 5lber für i^^n felbft ift ja ©^jiel unb Sanj
tjorbei, unb fie mit 5lnbern tanken laffen . . .

©in ^)aar Minuten ]a^ i^ nod§ bur(^ bie Sd^eibe

auf ba§ gutmüt^ig bergnügte @efid§t, ba§ je länger je

mel^r meinen Sfngrimm erregte. SBie !ann er ^ier guter

S)inge fein, toenn fein jungeg äöeib einfam ju ,^aufe fi^t

unb nur Sßinb unb Olegen äur Unter]§altung um fid§ ^at

!

@ine faubere |)er3en§güte, bie 5lEe§ get^n ju l^aben

glaubt, toenn fie bem gefangenen Söogel fein f^utter giebt,

nac^bem fie il^m bie i^lügel befd^nitten! Unb toie närrifd^

bie ^u§!nadferfra^e fid^ ausnimmt unter bem 2^urm bon
fd^toar^em gil^, ber fd^on aiemlic^ fd^ief auf bem einen

O^xt fi^t, toä^renb bie berftümmelte lin!e §anb mit ben

brei gingern ben Steinfrug ^ebt unb bie redete bie fur^e

pfeife ^ält! @ine 3lrt fittlii^er ßntrüftung, 3ugleid§ mit
einem Gefühl be§ @!el§, überfam mid^. S)a§ i^x 3Rannl
Unb ber toagte, eiferfü^tig ^u fein, aU ob er ba§ befte

Sfied^t l^ätte, ©eele unb ßeib eine§ fold^en SöeibeS attein

in feiner @etoalt ju ^aben

!

3d^ trat bom genfter aurüdE, unb o^ne mid^ nur
einen 5lugenblidE ju befinnen, fd^ritt id§ über ben "^axtU
|)la^ ben 2öeg hinunter, ber nad^ ber ^aibmül^le fül^rt.
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3d^ fagte mir nid^t tiax, too^in iä) tooUk, 3Jletn Sämon
ri6 niic§ fort.

Unb auf htm ganaen 2öege, toä^rcnb ber ©türm mir
me^^r aU einmal ben Stegenfc^irm auS ber gauft ju toirbeln

brol^te, raunte mir ber S}erfud|er ju, toie gut e§ fid^ ge*

troffen ^abe, bafe id^ ba^intergefommen toar, ju bicfct

©tunbe fei fie aÖein im |)aug unb fid()er baöor, bafe il^r

Äerfermeifter bie 3^^^ n^t öifitiren toerbe. 3d^ fal^ fie

Bcftänbig, Ujie fie geftern bei mir geftanben l^atte, unb
überlegte, n)a§ id^ i^r ^eute fagen tooEte, — genug öon
biefen njal^nttii^igen gieber^jl^antafieen!

5lud^ in ber .^aibmül^le toar tt)eber ßid^t nod^ ßeben,

aEe SSettJol^ner beg |)aufeS brüben beim ^eft. 5Jlan prte
fern tjom Söai^inger Heller herunter, tom äöinbe herüber*

gefd^leift, bie .klänge ber ^^an^mufif, l^in unb toieber einen

3ul)fd)rei. 2)ag Sltteg ^jeitfcl)te nur nod^ mein toattenbeö

^lut, UJÖ^renb iäi burdf) ben fd)toaräen Söalb ftürmte.

Unb je^t trat ici) au§ ben SBdumen l^erau^ auf ben

fc^malen äBeg nad^ bem SSal^ntüärterpuSd^en, beffen Umri^

M ^tium gegen ben bunfeln 3lb]^ang brüben abl^ob. ^ein
S3id^t flimmerte aus bem !leinen genfter; ber ßaben Ujar

gefd^loffen. ©o fonnte man auc§ nid^t ^ineinfe^en.

3d^ ftanb unb l^olte tief Slt^em unb fuc^te mein ©erj*

liop\m erft 3U beruhigen. S)er Sd^tt)ei§ rann mir öon
ber ©tirne nad) bem i^aftigen @ang in ber göl^nluft, bie

Sunge flebte mir am ©aumen. @rft umging id^ nod^ mit

öerftol^lenen ©d^ritten bag !(eine |)au§. @in ©ärtd^en
lag baneben, öon einem fauberen ©tacfet eingelegt, bie

SSeete barin, reinlich abgetl)eilt, fd^ienen atterlei @emüfe
unb aud^ ein ^aar 5Blumengru|}pen ju tragen, e§ rod^

leife nac^ fRefeba, unb an einem SBufd^ in ber SJlitte

fc^immerte e§ toeig toie oon legten fRofen beg ©ommerS.
2)a§ SSauernl^aug brüben am ^Ibl^ang jenfeitS ber f&dt^n^

geleife toar aud^ toie auSgeftorben. 9lur ein ^unb toinfelte

$e9ie, XXVII. 4
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an ber Äette, at§ er meinen ©d^ritt l^örte. 3)a fd^lid^ id)

jur Xi^üxt, ^ord^te eine Söeile, ob ic^ brinnen ettoa fingen

l^örte; aU e§ ftitt Blieb toie im ^rabe, jud§te id^ bie

Älin!e anfaubrüden. S)ie Sl^ür toar aber öon innen öer^^

rieöelt; |o mufete id^ anf(o:pfen.

6rft nad^ bem brüten ^od^en ^örte id§ ©d^ritte

brinnen. <Sie fc^ien einen ^ngenblitf ^inaugjuT^ord^en, ob

fie nid^tS S5erbä(^tige§ öernä^me. S)ann fragte fie leife:

2öer ift ba? S5ift bu'§, ©e^^el? 3^ft'g f^on fo fjjdt?

©ie fd^ien gefd^Inmmert ju ^ben unb burd^ ba§

?Pod^en nur ^Ib ermuntert toorben 3U fein.

^^ bin'§ ! gab iä) T^alblaut jur ^Intwort. ^ad^ auf

!

3^d§ "^atte meine ©timme fo bum|)f aU möglid§ ju

mad§en gefud^t, fo gelang mir'g, fie 3U töufd^en. 3d§

l^örte ben üliegel toegfd^ieben , hi^ %1)üx öffnete fid^, bann

fd^rie fie auf: Maria i^ofe^?"^' unb tt)oEte bie 2:^ür rafd)

toieber äujie^en. 3^d§ l^atte aber fd^on ben t5u§ auf bie

©d^toette gefegt unb trat ^aftig in ben engen bun!eln gto.
Söarum erfd^ridfft bu t)or mir? fagte 16) lad^enb. ^ä^

bin ia !ein 9läuber, i<ij Ujollt' eud^ nur guten ?lbenb fagen,

bir unb beinem ^ann, unb mid§ einen ?lugenblirf au§*

ru'^en öom ^erumftreunen bei bem toüften äBetter. gü'^tßn

©ie nur, toie na§ meine ^oppt ift, tro| be§ ©d^irmeS.

5lber ba iä) morgen toieber gel^', mottte id^ i^^ren 5Jlann

bod^ juüor tennen lernen.

&ein 5!Jlann ift brunten im Mar!t. S^ !ann ©ie

nid&t ^ereinlaffen.

3m Mar!t, S5roni? 2ßa§ l^at er ba au fud^en?

©ie er^äl^lte mir nun in furjen abgebrod^enen Söorten,

toaS id§ fd^on tougte.

©0? fagt' iä). ^Älfo ]§ängt er nod^ an feinem alten

©emerb, bei bem er bo(^ öerunglüdCt ift? 9lun, ber ®e*

fd^marf ift tierfd^ieben. 5lber bu mirft mi<S) barum nid)t

in ©turnt unb ütegen toieber l^inauSjagen, el^' id^ mid^

fünf ^D^inuten an beinem Ofen getrodfnet ^aht. — 3d^

fül^lte, ba§ auö ber ©tube nebenan ein fd^toerer Ofenbunft
3U uns l^erauSftrömte. — ©ei gut, S5roni! S5in id^ nid^t
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ein alter greunb? Unb wenn id^ morgen gegangen bin/

x(!^ öerfpred^' btr'§, bn foüft mtc^ beiner ßebtag nid^t

tt)ieberfel§en.

3c§ l^atte it)re .^anb ge^fd^t unb brücfte jtc (eife.

©ie fd^toieg nod§ eine gan^e Söeile, id^ l^örte, tt)ie il^r

?lt^em mü^fam ein unb auä ging, bann jagte jie !aum
l^örbar: Sßenn'S toir!Ud§ nur fünf 5)linuten fein fotten— unb baö (e|te Wal — ©te finb ja ganj burd^nägt.— ?lber toarum finb (Sie gefommen? 3d^ ^tte Sie bod^

gebeten ...
3nbem brüctte fic leife bie ^^'^üre ju, fd^ob aber ben

Siegel nid^t njieber t)or unb ging mir t)oran in bie niebere,

bod^ 3iemlid^ geräumige 6tube, bie brei genfter ^atte.

^Ue brei waren gefd^loffen unb bie Säben babor einge^ft.

@S fa^ ringsum bürftig, aber nid^t unfreunblid^ auö; in

ber einen @(fe ftanb eine ^olfterban! o^ne ütädte^ne, mit

geblümtem Söollcnftoff überjogen, ein 2ifd^ in ber anbern

^cCe mit einigen ^oljftül^len, Heine toeigc SBorl^änge über

ben genftern. 35or bem mittleren l^ing ein 3)ogelbauer

mit einem ,^anarienöogel, ber je^t unter einem grauen

2;üd^lein auf feiner ©tauge fd^lief. 3n ber einen ßrfe be*

Wegte fid^ ber meffingene ^^^enbel einer (Sd^toar^Ujälber Ul^r

jmifd^en jmei ©emid^ten in J^annenja^jenform, unb gerabe

bei meinem Eintritt l^ob ba§ ©d^lagmer! auS unb fdl)lug

mit l^ellem ,^u(fudE§ruf fiebenmal an. 5lud^ an SSilbern

auf ber ^ettblau getünd^ten Söanb feT^lte eö nid^t: Del*

farbenbruife , bie bie ^Dtutter @otte§ unb ben T^eiligen

3ofe|)^ barfteHten, ein ^ortrdt be§ Königs über ber .^om*

mobe t)on gebeijtem .&0I3, auf ber allerlei armfeligc ©ieben*

fad^en ftanben, baS .g)au|)tftü(f ein ©rucifij mit ^aria
unb 3ol§anne§ ju ben Seiten au§ ^oraettan; unb über

bem Sopi^a ein ^alb 2)u^enb ^l^otogra|)^ieen.

@§ l^ötte fic^ ganj bel^aglid^ l^ier raften laffen, o^nc

bie amiefad^e Sd^müle, bie in meinen Sinnen, unb bie ber

fd^Warje, eben erft erlofd^ene ,^odl)ofen au§ftrömte. 5luc^

i^r fd^ien bie Suft ^lö^lic^ auf bie Sruft ju fallen. Ol^ne

meine 33itte ab^utoarten, öffnete fie baS genfter in bei
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3Jlittc unb ba§ eine naä) 5^orben. ©ofott flog eine et*

quirfUd^e feud^te ^ü^Ie herein, unb tüir at^meten SSeibe auf.

©ie ^atte fd^toeigenb einen ©tu^^t neben ben Ofen
geftettt, faÜS \ä) ntii^ grünblic^er ju txodfnen toünfd^te,

unb fe^te fid^ bann felBft auf bie ütu^eban! ^u il^tem

©^jinnrab, bei bem fie öorl^in eingenictt ju fein fd^ien. 3d^

mad^te aber erft einen fleinen Otunbgang unb befd^aute,

tDa§ im Si^ittß^ ^^"9 ^^^ ftanb, intmer o^ne ein SBott

ju fagen. S)ann fe|te id^ ntid^, nac^bem id) nur meinen

^ut an bie Ofenetfe jum %xodntn getjdnöt, neben fie unb

fa^ il§r eine äBeile beim S:pinnen ju.

@g toar brausen ftiEer öerootben, unb btinnen l^ötte

man nid§t§ a(§ ba§ l^arte 2;id^ta(f ber VH)x unb ba§ leife

^niftern ber äufammenfaHenben glimmenben SSränbe im

Ofen unb ba§ Sd^nurren be§ ©^innrabeS.

©ie fa^ fcf)einbar ganj ru^ig nur auf ben gaben

3tt3if(^en i^ren gingern, unb e§ toar, ai§> ob fie meine

^egenmart ööHig öergeffen l^ätte. %xt ßampe brüben auf

bem 2^ifd^ gab nur einen uotT^bürjtigen ©(i)ein; e§ tuar

aber ^ett genug, um jeben 3^19 iii i^rem ©efid^t äu er*

!ennen. ©ie gefiel mir ^eut in bem lofen ^au^an^u^
nod^ taufenbmal beffer, al§ geftern in ^opftud^ unb
fd^ttjarjem ,^leib. Unb toie fauber fie erfc§ien, oBwoljl

fie toal^rlidf) l^eute Slbenb feinen S3efud§ me^r ertoarten

!onnte.

2^ft ba§ eure ganje äöo^nung, SSroni? fragte id^

enblicl), um nur ba§ beflommene ©^roeigen ^u bre^en.

©ie ertoiberte, immer fortfpinnenb , fie ^ätitn nod^

eine fleine Äüd^e brausen im %lm für ben ©ommer, unb
nebenan bie ©d§laf!ammer , unb oben unterm 2)ad) nod^

eine groge Kammer, too x^xt 5Jtutter geftorben fei. @§
fei gut tooT^nen l^ier, aud^ im ftrengften SBinter, unb im
©ommer fei'S ganj luftig auf ber ^an! im ©ärtd^en ju

fi^en, unb il^r ^ann tooEe i^r audC) eine ßaube bort

jimmern, bag fie brausen effen tonnten. 6r benfe immer
nur, toie er i^r ma§ p Gefallen tl§un !önne, er fei fo

bvaö — e§ gäbe feinen S3rät)eren —, unb bann bie mir
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fd^on tDo1)lManx\it ßitanei ü'Ber bte ^lugenben unb Sreff*

iid£)feiten bie(e§ il^re§ 3^i"9^^^^"-

©öre, fagte id) enblirf), ba mtd^ bieg M'^mcn unb

greifen bcrbrofe, er forgt aber bod^ aud^ nic^t jrf>(ed^t für

fein eigenes 35ergnügen. 2)a fi^t er unten Beim ^erg*

toerfSfeft unb lägt bi^ arme Stro^roittroe in ber traurigen

^lad^t allein. Sßenn bu mein liebeg Söeiberl toärft . . .

Slber fte fiel mir eifrig in8 SBort. (SS fei il^m tool^l

3U gönnen, einmal im 3a^r eine g^eub' ju l^aben, benn

fonft fpare er fid^ jeben ^reu3er t)om ^unb ab, unb fie

l^ab' audt) gar teine ä^i^fönQ/ ^^^ freilidt) — ^JJland^eS

fönnt' anberS fein — aber borfi —
Unb babei feufjte fie. 3^ merfte, bag fie an i^rc

.ßinberlofigfeit badete.

3dö faßte baS f^äbd^en an, baS fie fpann. Söenn er

l^eute l^eimfommt, fagte id§ leife, unb taumelt bir inS

Simmer unb laut allerlei confufeS !^tu^ unb mitl bic^

umarmen — fannft bu il^n aud^ bann nod^ gern l^aben?

<Bu fu^r unU)ittfürlid^ ^ufammen. Söo^er tt)iffen

©ie — ? fragte fie ^itternb. 3a freiließ, bann mirb mir'S

fd^ttjer. ^ber er fann nid^tS bafür. @r Vertragt eben

nid^t t)iel, tueil er'S 2;rinfen nid^t geroo'^nt ift — unb
bann, 5lnbre l^aben'S nod^ biel f(i)tt)erer — man f^ai e1)cn

feine ^JJot^ mit ben *^JlannS(euten — aber Sie bürfen mir

nichts auf meinen fagen, Sie fennen il^n ja nid^t — er

ift fo bratj . . .

3d^ liefe fie i^re ßitanei nid^t toieber anftimmen.

ÜJlag fein! !nirfd)te id§. 3lber toenn er nod^ ^el^n*

taufenbnial bräöer Ujär', id^ rt)ürb' i^n ICiaffen!

S)er gaben glitt i^r au§ ber ^anb, baS 9lab ftanb

ftitt, id^ fa^ i^re klugen mit einem äuSbrudf beS ratl^lofen

Sd^recfenS auf mid) gerid£)tet, ba id^ bei meinem l^eftigen

5luSruf aufgefprungen mar unb toitb unb büfter in bem
engen ,^äfid^ t)in unb l)er ftürmtc. So blieb e§ eine SBeitc

ftumm jmifclien un§. 2)ann ftanb fie fad^t auf, fd)ob baS

Spinnrab beifeite unb ging nac^ bem Stul)l am Ofen.

S)er ^ut ift getrorfnet, fagte fie langfam. ^ein 5Jlann
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fann aEe ^luöenBUdf lomtncn. ^6^ tnödit' Sie ]ä)bn

Bitten . . .

^fl'ein, BTa(^ id^ ^erau§, iä) Bleibe, id§ !ann noc^ ni(^t

ge^en, icf) ^aB' ba§ |)er3 noc^ p öoH. 5£)ein ^ann fi|t

btunten feft l^interm 5!Jla6!rug, bet !ann nid^t e^ex auf*

ftcT^en, Bi§ bie 5lnbern ^i^tn, bettn allein toürb' er ben

2öeg nid^t finben, ber §ut fa§ i^m jd^on rec^t fd^ief. Unb
ju |)an§ ^at er ja feine grau (jiit bertoal^rt, ba§ 3fltemanb

fie i^m toegtragen !ann. 5^ein, ic^ ge"^e nid^t, Moroni 1

S)er ^immet tr)ei§, oB id§ je im ßeBen bid^ toieberfe^'.

Einmal, ein einjig Wal mu| id)'§ üom ^erjen herunter*

gerebet l^aBen, toag bu mir Bift, unb toie glüdtic^ toir

|ätten fein !önnen, tüenn er bid^ mir nid^t geftot)len |ätte,

ber arme SCßid^t, ber bic^ nic^t toertl^ ift unb mit aE' feinem

(SJet^ue bid§ nid^t ju fd^ä^en tneig. Unb 5fliemanb foE

mir'§ toel^ren, ba§ 5lEe§ bir je^t ju fagen, auc^ bu nid)t,

SBroni; benn bu felBft Bift nid)t gtüÄIid^, e§ fielet bir am
@efid§t gefd^rieBen, bag bu bein junget ßeBen jammertioE

bertrauerft unb mügteft bod^ too^I, toie bu'§ genießen

fönnteft , menn bu S)en t)ätt'ft, an bem bein |)erä l^öngt.

Unb e§ ift feine ©ünb', SSroni, bag ein armeg 5[Renf(i)en=

ünb glü(f(ic§ fein toiE, unb mär'S nur Einmal in feinem

ganzen ßeBen, benn toenn'S borBei bamit ift, im ^immet
toirb uns nic^t erfe^t, toa^ mir ^ier auf ber @rbe öer*

fdumt l^aBen. S)ie ^immlifc^en f^reuben in ^'^ren, aBer

irbifd§e finb'§ einmal nid^t, unb toer un§ um bie Betrügt,

ben bürfen tnir i^affen, unb menn er äe^nmal ein fo Brauer

^enfcl) mär', bag er t)on 50flunb auf in ben ^immel
!ommen !önntM

©ie l^örte biefe milben hieben an, ol^ne ein äöort ju

fagen. ©ie ^atte fid§ mit raanfenben Änieen mieber ju

bem 6op]^a gefd^lid^en unb mar barauf niebergefun!en.

Sia fa§ fie, ben ,^o^f an bie äßanb 3urüdfgelel)nt, bie

5lugen gefd^loffen, bie .«pänbe regung§loS im ©dioog. ^ä)
fe^te mi^ ju i^r unb faßte eine i^rer |)änbe, aber bie mar
ei§!alt unb ermiberte nic^t meinen fd)meid^elnben, merBenben
2)rudt. ^l^re ßi^J^en maren l^alB geöffnet, mie öon einem
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brcnnenben 3)urft, unb il^re Söruft atbeitete fd^roer. @o
bic^t neben il^t, toie bomalS auf ber ^an! im 2öa(be,

aber meine <Bd)Vä]t an i^re ©d^ulter gebtüdCt, njä^renb ba*

mal§ fie i^ren äop^ tüie Sd§u^ fuc^enb an meine S5ruft

gefi^miegt ^atte, fc^üttete id) ^lüeS öor fie au8, tt)ag an

ungeftümet (5e^nfu(i)t, an yretjel^after ßeibenjd^aft in mir

Qä^rte. ^d) mar fein auggeternter ä^erfüfirer. ^Jlie ^tte

iä) ]o äu bem Söeibe eineS 5lnbern gef|)rodöen. ?IBer ber

5Dämon jd^ürte mein S(ut unb gab mir SGßortc auf bie

3unge, bie au§ Sünbe 2;uöenb, au§ ^^flid^tüergeffenl^eit

ein JBerbienft machten. 3d^ fal^, mie fie auf baS arme,

meljrlofe ^era Ujirften, mie ber ^am^f barin immer fd^mäd^er

mürbe. 3ii^ei(en überrtefette fie ein ©c^auer, ba§ x^x bie

|)änbe Ujie in einem ©d^üttetfroft flogen unb i^re 2ipptn

ein leifeö ©töl^nen nii^t aurüdf^atten fonnten. S)od^ fein

5Jlit(etb tüanbelte mi(^ an. Sd) fu^r nur immer glü^enber

in meiner S3efd)tt)örung fort, immer fefter umf^jannte id^

il^re ^anb, fdf)on füllte id^, mie i^re (e^te ^raft ^ufammen*
brad^ unb if)r ^o^f fid§ ju meinem l^erabneigte.

2)a fe^te bie 3Banbu^r ein, ein fd)arfer ^udfudföruf

erflang, unb toie t)on einem fremben 5lrm in bie ,g)ö§c

geriffen, fu^r baS jitternbe SBeib bon meiner ©eite empot
unb ftanb einen 3lugenblidC, mitb um^crblidEenb, mitten im
äimmer.

äd) mufe ^inauS, fagte fie mit l^eiferer Stimme. 3n
je^n ^Jtinuten fommt ber 3ug. 3d^ mu§ ba§ .i3id^t in

bie ^'ö^^ jie^en unb brausen märten, big er öoriiber ift.

O mein ©ott, toenn ic^'g öerfäumt l^ätt' —
©e:^! fagte id^ leife. 5lber bu fommft mieber, nid^t

raal^r?

©ie nirfte unb ftürjte nad^ ber fleinen X'^ür, bie in

bie ©rf)Iaffammer führte. 3m ^tu trat fie toieber l^erein.

Sie l^atte ben 2)ienftrodf be§ S5af)nmärter8 umgemorfen
unb bie ^ü^e il)re8 ^anncS aufö |)aar gebrücft. So
tooHte fie an mir öorbei. ^ber fie fal^ in biefer Söer*

mummung fo unglaublid^ reijenb au§, ba^ id£| fie am ?lrm

feftl^ielt unb ba§ glü^enbe ©efid^t unter bem fd^maraen
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^ü^enfd^irm ndf) an mtcf) ^eran^og, um e§ genau gu Bc*

trad^tcn. 3^d^ mug fort! "^auc^te fie äitternb, aber mit

einem IBIirf , ber mir öerrict^, toie fd^toer e§ il^r tourbe.

S5roni, l^aud^te ic^, bu Bift ba§ ^otbefte ®efd§öpf auf ber

ganjcn Söelt! — unb tüit fic§ i^re Sippen ju einem

fd^njermü neigen Säd^eln öffneten, ipre^te id^ fie in meine

§lrme unb brücfte meine ßi^:pen auf bie§ ßäd^eln, unb fül^tte

jum erften ^al eine T^eige, tüiHenlog l^ingegebene ©rtoibe*

rung, ein feUge§ Sluflobern i!)re§ lange Befäm^jften Ö5efü^(§,

Bis fie fid§ mütjfam mir enttoanb unb taumelnb in ben

f^tur l^inauöglitt. 5Iuf 5lbfc^(ag! rief iä) il^r in meiner

£run!eni£)eit nad§. S)enn bu fommft toieber, S3roni, bu

fd^toörft e§ mir, i^ toarte l^ier auf bid^ unb unfer ®tü(J!

3^d^ tjerna^m nid^tS aU einen tiefen ©euf^er. S)ann
^ing bie äußere %f)fix, unb e§ toar 5lIIe§ ftiE.

9lur ber Söinb l^atte fid^ mieber aufgemad^t unb er*

fd^titterte ba§ !teine |)au§ unb f(a|)^erte an ben ßäben.

3d^ toar in§ 3^"!^^^^ juriidtgetreten unb nad§ ber Kammer
gegangen, bereu Z^hx nod§ ^alb offen ftanb. (Sie mar fel§r

eng. 5flur ba§ breite ß^ebett, ein Söafd^tifd^d^cn unb ein

^ol^fdiemel Ratten ^Ta^ barin, unb bie Söänbe toaren

tatjL ^d) nai)m bie ßampe tjom 2;ijd^ unb leud^tete l^inein.

5ltte§ mar fo fauber, bie ßinnen fo meiß, ber blaugemürfelte

Ueberjug be§ S)erfbette§ toie geftern au§ ber SBäfd^e ge«

!ommen. 5luf bem f^enfterbrett ftanb neben einem rot]^=

btül^cnben ^aEtu§ ein ^t^^eugitter. S5on bem brad^ i^
ein Statt ab unb ftedtte e§ in bie 2afd^e — ^um 5ln^

benfen! 2)ann tel^rte id§ in bie Sßorberftube jurüdE, fteEte

bie ßampe fort unb trat an ba§ f^enfter, ba§ fid§ nad^

bem SBa^nbamm öffnete.

S)rau6en «Sturm unb Sflegennad^t , unb in mir —

!

3^d^ ää^lte bie (5dt)Iäge be§ 3^19^^^* ^i^ ^ong finb je^n

^Unuten! 3fd^ fpö^te T^inauS, ob id) fie nid)t erblidCen

fönnte, unb rief ein {jaarmal i§ren tarnen, aber ber SBinb
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berfd^tang meine Stimme. 25on ber l^ol^en ©tange BUn*
gelte baä blaue ©ignallidit ^eraB, ba§ fie ingtüifc^en auf*

gebogen ^atte, fie mugte unten baneben ftel^en mit bem
gä^nd^en, um bem tJorbeifaufenben guge ju falutiren.

^iod) fünf Minuten — je^t nur noc^ brei, bann Ujar bic

Qual beS äöartenö überftanben, bann fam fie toieber; toie

toollte id) fie au§ ber naggeregncten Söerfleibung l^erauö-

fäkalen, fie in meinen Firmen ermärmen, il^r bie Spuren
be§ f|)rül)enben UntüetterS au§ bem §aar mifd^en — unb
toenn fie bann tüieber jum ßäc^eln ben ^unb öffnet

—
2)a ^örte id^ baS bumpfe Atollen unb ©d^nauben beS

^^eranbraufenben äuQ^^/ unb je^t fa^ id^ auc^ bie bunfle

^eftalt mit bem gä^nd^en neben bem $fal)l — nur einen

^ugenblidf — benn im näd^ften tt)ar fie öerfd^tuunben.

2)ie bunfle ^affe ber Öocomotitje \ün6^% unl^eimlid^ ^eran

unb glo^te mit ben jUjei runben rotten klugen in bic

IHad^t hinein, je^t feud^te fie an bem ^äuSd^en tjorbei,

einen langen S(^tt)eif nai^fd^leppenb, o^ne fonberlid^e ©ilc;

td^ fa"^ bie ©eftalten l^inter ben erleud^tetcn Söagenfenftern

an mir öorüber^ufi^en, in benen ber britten klaffe !onnte

idC) Sergleute erfcnnen, bie öom g^ft nad^ §aufe fuhren,

fingenb unb fd^reienb ; bann tierraufd^te ber Särm, ber Sm
brauf'te in bie bunfle ©turmnadl)t l&inein, unb ringsum
1^5rte man nur baS ÖJepIätfi^er ber faücnben ^tropfen au^
ben ßac^en um baS .^auS ^erum unb ba§ ^nirren unb
^led^jen ber üom SBinbe gef(i)üttelten SGßipfel.

3d^ l^atte einen feltfamen ©d^lag auf§ §erg gefpürt,

aU bie ©d^attenbilber brüben an mir öorüberjagten. ^l§

fällen mid^ aU' bie näd^tlid^en Üteifenben in ben ßoup^S am
fleinen genfter ftelien, tt)ie einen l^eimlid^ eingebrungenen

ütäuber, unb 5llle roiefen mit gingern auf mid^ unb riefen

mir ju: 2Ba§ l^aft bu ba 3ufud)en? 2öie fannft bu bid^

erfrechen, ben ^rieben biefeS i)aufe§ ju bred^en, bie etüige

SBcrbammniB biefer armen Seele auf bein ©etoiffen ju

laben?

UntuiUfürlid^ trat \<i) jurticf. 5lber bie Biegung meines

beffercn ^enfc^en n)ä^rte nur ein paar Minuten. 3)ann
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hxaä) bie leibenfrfiaftUdie Ungebulb toieber l^etUor. 2ßa§
^tte fie nod) brausen gu fd^affen? S)tt§ ©iöuallid^t

mod)te ja ru^ig fortbrennen, ie|t, ba e§ nid^tS mel^r ju

bebeuten ^tte. äöenn e§ il^r hoä) toieber leib getoorben

tüäre, toa§ fie mir üerf^)rod)en ? SSenn fie brausen ben

l^amp] ätoifc^en il^rer 5ßfli(i)t unb ber 6el^nfud)t nad^

@lürf bon 5^eueni fömlpfte? S)a§ bnrfte nid^t fein, ic^ rnnfete

i^r ju ^ütfe fommen.

^ä) brüdte ben |)ut anf ben ^o:pf nnb ftüxmte l^inau^.

Moroni ! rief id), ha iä) 5^iemanb fal^, 25roni !
— erft l^alb*

laut, bann immer lauter unb bringenber. ^eine 5lnttoort.

^n toad^fenber 3lngft irrte id^ in ber ^ä1)t be§ 5pfa^l§

auf ber |)öl^e ber S3öfd§ung |^erum, meine 5lugen furf)ten

ba^ trübe S^^ieUd^t äu burc^bringen, ba§ burd^ ben ßam)3en*

fd^ein au§ bem ^äu§d§en berbreitet tourbe — nid^t§, toa§

einem lebenben Sßefen gUd^, toar ju entberfen. 5lber ba

unten auf bem S3al^n!ör:pex, too bie Sdiienen eine ©trerfe

weit toei^lic^ glänäten — barml^er^iger ®ott, nein! ?Iut

ba§ nid)t! 5[Jlein gieber täuf(|t mir biefen ^öttenfpu!

öor. @r toirb fc^toinben, toenn ic^ mid^ il^m nähere, il^n

mit ©änben greifen toitt. — 9lur l^inunter, nur bie paar

©d^ritte no(^ — ba§ ßid^t au§ bem t^enfter erlifd^t, ber

©türm l^at ben ßaben jugefd^mettert — ic^ tafte mid^ mit

mantenben l^nieen nact) ber SteEe t)in, bürfe mid^ — meine

.ipänbe ftretfen ]\<i) jitternb au§, unb ic^ greife — greife

— ein langes toei^e§ 2Beiberl)aar, gang burc§brän!t — o,

ha§) ift ber Stegen — fie toirb im Siunfeln oon ber

SBöfd^ung l^erabgeglitten unb bort niebergefunfen fein, l§alb=

tobt Oor ©d^reden, — aber je^t, iä) bin ja bei il^r, id^

toiU \f)x auftjelfen unb beuge mid), il^ren ^flamen ftammelnb,

au i^T 5iii<i^ — ha faffe id^ —

S)ie ©timme oerfagte il)m. ®r liefe ben ^op] auf
bie 5lrme finfen, unb ein !ram:pf]^afte§ ©d^lui^jen burc^*

gudEte feine mä(i)tige (Seftalt. S)ann raffte er fid§ mit
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einet getoaÜfamen ^nftrengung auf unb toanÜc nad^ bem
genfter.

S)ort ftanb er eine geraume Seit, Beibe Sfäuftc auf

baS f5^enfterfim8 ö^ftü^t. deiner bon un§ f^rad^ ein Söort.

3d^ fud)te t)eröeben§ in meiner tiefen ßrfdiütterung nac§

einem ^uUn, innigen Söort, bie futd^tbare ©^jannung ju

löfen. 3c^ fcittb !eine§.

3118 er fi(^ enblidf) njieber ^u mir äurürfmanbte, ftanb

id^ auf unb brüdfte itjxn bie |)anb.

2öie ^ben 6ie'§ überlebt, ba§@ntfe^li^e,@rauent)oIIe?

3a, lieber greunb, bradt) e§ bum^3f au8 il)m l^eröor,

id^ gäbe t)iel barum, toenn ic^ bem Bä;ila^ bamalS er*

legen tüäre. 68 foEte nid)t fein; id^ foltte il^n nod^ ein

langet ßeben l^inburd^ in meinem 3nneren nad^bröl^nen

fül^len. £amal8 freilid^, al8 id^ erft ^etoi^^eit barüber

"^atte, tüxe grauenl§aft e8 toar, toie jammertJoH bie8 blül^enbe

ßeben erlofd^en toar — erlaffen 6ie mir bag ^af)tn —
id) toitt nur fagen, ba^ id^ oT^nmäd^tig neben bem graufam

öerftümmelten ßeibe auf bie Sd^ienen fan!.

Sßie lange id^ in biefer SBetoufetlofigfeit öert)arrte, toei^

id^ nid^t. 3^ lam aber toieber ju mir, al8 id^ Stimmen
l^örte, bie fii^ bem SöörterpuSd^en näl^erten. @8 toar

ol^ne S^ciffi ^^^ 5D^ann, ben ein :paar Äameraben nad^

|)aufe begleiteten. S)a burd^ful^r mid^ ber unerträglid^e

©ebanfe, ba§ man mid^ neben i^r finben unb ba8 5lergfte

öermut^en toürbe. Söa8 Ijätte mir'8 gel^olfen, toenn id^

mit ©ngelgjungen bezeugt l^ätte, fie fei unfd^ulbig unb

rein au8 bem ^ehm gegangen, id^ aber fei iijx ^örber.

3d^ l)ätte fie um8 ^aar in ben fd^toinbelnben ^Ibgrunb

ber ©ünbe l)inabgeloät, aber ba i^r gufe fc^on l^abe au8*

gleiten tooEen, ^ahe \f)x (Setoiffen fie jurürfgeriffen, unb

fie l^abe lieber il^r ßeben l^ingeben tooEen, al8 il^rer ^Pflid^t

untreu toerben. 2Bie mag baS arme ^era brausen in ber

^Jiad^t fid^ jermartert l^abcn in bem graufamen ©treit

3toifd§en iljrer ©el^nfud^t nad^ ©lüdf unb ber fjurd^t öor

bem Söerbred^en an il^rem äBol^ltl^äter, bem bräöften 5Jlcnfd§en

in ber SOßelt!
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©o raffte id^ mid^ auf, aU to'dxtn meine eigcneit

©lieber ^erftücft unb au§ ben ©elenlen geriffen, unb entflog,

ben S3a^nbamm entlang. @§ ttjar ein Siöunber, bog id^

mid^ immer tüieber ouf^uric^ten t)ermod)te, fo oft ic^ unter-^

toegS jufammenbrac^. äBeiter aber a(§ T6i§ narf) §au§^m
gelangte id^ nid)t. 2)a blieb i(^ über ^ad)t im erften beften

2öirtl)g^ufe in einem S^ftanb — bie ^ötte ^at feine

l^örteren Dualen.

Unb id^ blieb bort länger, al§ i(^ gebadet l^attc.

@in tobenbe§ 9lerbenfieber brad^ au§, ic^ !onnte am
anbern 'iJlorgen faum meine @cbanfen unb äöorte fo meit

fammeln, um meinen Flamen ju nennen unb ju bitten,

bag man meinen S5ater in bcr ©tabt benadirid^tigen möchte.

%i^ iä) nad) fed^§ Söod^en roieber aufftanb, ttjar ber

§ügel über ben blutigen tieften be§ armen Opfert längft

gefc^loffen, unb bon ber rätl)fet^ften ©d^auergefc^id^te, tt)ie

bie grau beS 53a^ntt)ärter§ tjerunglücft toar, fprad^ 9lic-

manb me^r.



3j}8(;i^n^itti

(1891.)

3Iut bet ßanbftroge, bie in geTingct ©ntfernung öon

bem ©ifenba^nbamm aroifd^en Söiefen unb SBätbern bem

©ebitge auläuft, fd)ritt eineS fii)iuü(en ^flad^mittaftS im

|)orf)joTnmet ein l)agerer, (anger |)err bat)in, tüftigen

gufeeS tro^ feiner fünfunbied^aig Saläre, ^luf feinet l^ol)en,

ftarfgett)ölbten ©titn, nm njrld^e fid^ bünne, gtaue ^aax'

büfdjet n)unber(id) in fdjmalen (gtteijen fietumlegten, ftanben

gtofee Srf)tt}ei6tro|)ien unb ptxlUn qu(^ auf bet niQd)tigen

^afennofe unb ben glotttafitten SBangen, obnjo'^l et fid^'S

nad) ^öglid)feit bequem gemadjt ^otte. 9lut eine gto^e,

beulenreid)e ^otonifithommel l^ing il)m an bet Seite, bocfe

fd)ien fie nid^t aflju fdt)tt)et gu fein. 2)en grauen kommet*
to(f Vtte et ausgesogen unb an bie <Bp\^t be§ leinenen

8onnenfd&itm§ ge!)ängt, ben er nad^läffig gejd^ultett in bet

ßtnfen ttug. 3n bet anbetn |)anb f)u\t et feinen Braunen

Bixo^ui, mit bem et fid^ fleifeig M^tung aufäd^elte.

S)enn aEetbingS tnat bie Suft ^iet jttjifd^en ben biegten,

toinbftiUen 5öt)ten unb S3udf|en un(eibüdt) l)ei6 unb ftidtig

unb ba§ SBanbetn auf bet Verregneten ©trage, tt)o e8

galt, aüe ^lugenblirfe einer fd£)lammigen 2ad}^ augjumeidfien

unb t)on einem Stein infeldt)en jum anbern ju f^^ringen,

beid^mcrtid^ genug. 3lud^ toaren bie leinenen ©amaf^en
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bc^ alten .gcrrn untet ben aufge!räm^)tcn grauen Söein*

fleibetn Bis ^o^ ^tnauf befprip, unb bie Perlmutter*

!nö))fd^en l^atten i^ren @lana üöttig öerloren.W bieS Ungemad^ ertrug ber SCÖanberer aber mit

jtoifd^er Ergebung, ftanb nur jutoeilen aufaf^menb ftiE

unb trodtnete fi(^ @efid^t unb §al§ mit einem großen rot"^*

yeibenen Safd^entud^c, baBei na(^ ben 3öol!en BlicEenb, bie

jtd^ in tiefem ©d^toarjBlau üBer ben 3öi:pfeln l^intoäläten.

2)ann, als er auS bem Söalbe ^erauStrat unb nun baS

Gewitter brüBen am ^orijont in bro^enbem Ungeftüm

l^eraufbun!eln ]ai), ma§ er, burdE) bie großen runben SSrillen*

gläjer f^Jöl^enb, bie Entfernung Bis a^ ^^tt erften Käufern

beS freunblid^en ^arüfledtenS, bereu rotl)e S)äd^er tröftlid^

üBer bie tociten, grettgrünen Söiefengrünbe ju il^m §er*

BlicEten, öerfid^erte fid§, ba§ ber äöinb nod§ nid^t bott i^m
entgegenjlanb , baS Untoetter alfo nid^t gerabe auf i^n

lo8!am, unb fe^te bann in rafd^erem iem^jo feinen Sßeg

fort, um nod^ öor bem erften S5li|ftra^l ein fi^ü^enbeS

^ad^ au erreichen.

9lur eine !leine Söiertelftunbe ^atte er nod& a^ toanbern

unb lieg je^ bie Singen t)ergnilglid§ üBer bie ^^ntaftifd^

Beleud^tete @egenb fd^tüeifen, bie meitgeftredtten ©raS'^alben,

bie fanft anfteigenben, bunlelBetüalbeten §ügel unb l^inter

ben actftreuten t&äufern unb <^ütten beS OrtS bie fd^ön*

gefd§toungene ©ill^ouette beS |)od^geBirgeS , bie je^t, in

toetterbunlle $ur^urfarBe gel^üHt, i^m gegenüBer lag.

^enfd^en unb jt^iere l^atten fid§ bor bem SluSBrud) beS

©turmeS Bereits in Sid^er^eit geBrad^t, nur ein ^jaar

©d^toalBen fd^offen in niebrigem f^luge üBer ben Söeg,

unb l^od^ üBer i^nen fdfiUjeBte ein ülauBOogel, ber mit auS*

gef^annten ©d^mingen im Slet^er fte^enb baS SGßetter a^
oBferbiren fd^ien unb alsBalb mit einem fd^arfen 8d^rei

in bie l^ö'^eren SHegionen üBer bem ^etoöl! ^inaufftieg.

S)ieS SllleS toar bem naturfrol^en 5luge beS alten

§errn ein feffelubeS ©d^auf^jiel, fo ha% er ta|)fer burd^

bie $fü|en l^inftampfte unb fonft aud^ nid^t Bead^tete, toaS

auf ber platten @rbe il^m in ben äöurf !ommen mod^te.



I

63

©0 toar er bcnn cinigermagen üBerrafd^t, als er feinen

^üd äufättig einmal üon ben l^immlifd^en ^b^cn nieber*

fin!en tiefe, nur toenige ©d^rttte bor fid^ eine fonberbare

^xnppt au getüal^ren, bie öor einem elenben ^äu§d§en,

bem äufeerften unb ärmlid^ften ber ganjen Ortfd^aft, fid^

barftettte.

?Xm Glaube ber fd^mu^igeu 5a{)rftra§e Ijodit ouf

einem ?^elbftul^l ein junger ^ann in einer braunen, furjen

©omnierjo^ipe, ben fd^ttjarjen Äiinftler^ut toeit in ben

5^adfen jurürfgefd^oben , fo eifrig mit einer ^alarbeit be*

fd^äftigt, bafe er bon bem ^eraufbroT^enben Untoetter, bem
er freitid^ ben ültirfen jugefel^rt ^tte, nid§t bag 5Jlinbefte

ju a^nen fd^ien. 2)ie güfee ^aiit er auf ein alteg S5rett

geftettt, baS fie öor bem naffen ©d^tamm fd^üfete, unb
^ielt ein grofeeS Sti^jenbud^ auf ben l^od^ge^ogenen Änieen,

in tüeld^cS er mit bem 5lquarettpinfel l^ineintu^jfte , ^aftig

auf ber !Ieinen ^)or3enanenen ^4Jalette bie nötl^igen gatben
auStüä^lenb. 3luf einem fd^mu^igen Sd^emeld^en ju feiner

^Tted^ten ftaub fein ^aüaften unb ein ©IdSd^en mit SBaffer,

nn großer ^alerfd^irm toar mit ber fd^arfen Spi^e feft

3tt)ifd§en bie ©teine ber fd^tüpfrigen 6I)auffee gefpiefet.

35aran Wäre nun nid^tS 3}ertounberbareg getoefen, bafe

ein junger Mnftter über einer i^m toid^tigen 3lrbeit bie

©efa'^r, t)on einem SQßolfcnbrud^ tr)eggef|)ült 5u toerben,

t)öliig überfeinen l^ätte. 3Ba§ ben alten |)errn jebod^ ju

einem l^alblauten .^m ! .g)m ! unb ftittem farfaftifd^em Surfen

beS faltenreid^en ^unbeS öeranlafete, tüar ber ©egenftanb,

ben ber eifrige ©fi^jirer fic^ ertüäl^lt unb fo in fein ^erj

gefd^loffen l^atte, bafe er 5ltteS um fid§ l^er, aud§ bie 3ln=

ndT^crung beö fremben Söanberer^, unbeachtet liefe.

^cnn il^m gegenüber, auf bem unfäuberlic^en ^la^
tjor bem 58auernl)äu8d&en , nur burd^ einen nieberen, fel^r

öerfattenen unb mit 33renneffeln übertoud^erten 3^^" bon
ber ßanbflrafee getrennt, ftanb ein öom ^Iter gefd^hjärater,

öertoitterter SSrunncn, ber feinen bünnen SBafferftral^l in

einen ^Ibtjerfaulten , au§ einem Stüdf S5aumftamm aus*

gcl^öl^lten 3:rog nieberriefeln liefe. 5luf bem %anbe beö--
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felBcn, bag f&xnnntnxo'ijx mit bem redeten 5lrm um*
flammcrnb, l^atte fic§ ein atmfeligeg f^igütd^en l^ingelagert,

ein ettoa fiebenjäl^Tigeg ^Jläbd^en, bem ein äerriffeneS |)emb

bic mageren ©c^ultern beberfte, wäl^tenb fein in ge^en

pngenbeS Sftötfdien bie üBer ben 9ianb l^erniebetBaumeln*

bcn bünnen S3eind§en bi§ ju ben ^nieen frei lie§. S)aS

ftrup:pige blonbe ^aax ^ing tief üBer bie niebere <Stirn

ijeraB, unb ^toei Keine klugen toaren ftarr auf ben Waltx
gerid^tet, ber ^unb aber öerjog fid) 5U einem Blöben

&rinfen. ^n ber lin!en -ganb :§ielt fie einen jerBroc&enen

%op], in tt)el(^em fie, toie e§ f(i)ien, SBaffer ju ]§oIen auS*

gefd^idft mar. ^ie nadten Süfee trugen bie 6:puren be§

t)erfum|)ften @rbreid^§ um ben SSrunnentrog ^erum, unb

in ber f^toarjen $fü^e, bie öon bem burd^fidernben äöaffer

gebilbet tüorben mar, matfd^elte eine magere @nte, bie ben

^^Bfatt t)on Äol^lBlättern unb ^artoffelfäalen , ber barin

l^erumfd^mamm , mit il^rem Breiten ©d^naBel burd^mii^Ue.

©ie ^Ben fid§ ba eine intereffante ^lufgaBe gefteEt,

^örte je^t ber junge 3Jlaler, ber nid^t umgeBlidtt l^attc,

l^inter feinem Mcfen fagen. ^dc) fe^e, ba§ ©ie ber gort*

f(^ritt§^artei angehören unb bie 3lnfid^t ber alten grie=

d)if(^en SBeifen unterfi^reiBen, ba^ au(^ im ©d^mu^ baS

@öttli(^e mo^ne. ^d£) erlauBe mir aBer bod^, @ie barauf

aufmerffam p madCjen, ha% mir in je^n 5Jlinuten eine

©intflut 3u gemärtigen ^aBen, bie me^r äöaffer liefern

möd^te, aU bem eifrigften 5lquareEiften ermünfd)t fein !ann.

S)er 3lngerebete manbte fid^- nad^ bem ©^rei^er um.
©ein pBfc£)e§, Bräuntid^eS @efid£)t l^atte einen finftcren

5Iu§brudE, bie öoHen rotten ßi:p^en unter bem Blonben

©d)nurrBärtd^en surften, al§ fd^meBe eine ^erBe 5lBfertigung

bcg unBerufenen SCßarnerö barauf. ©inen 5lugenBlidt Be*

trad£)tete er ben 3lnfömmling mit feinem fd^arfen 5[Jlaler=

äuge. 5tt§ er aBer feine ©:pur einer f^öttifrf)en Sflegung

in bem Jägern ©efid^t be§ alten <g)errn entbedten !onnte,

glätteten fi(| mieber feine gef:pannten SSrauen.

^ä) ban!e :3^'§nen, marf er l^in. 2>a§ SBetter ift aBer

nod^ nidjt fo fal^e.
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©d^auen Sic nur bort im Sßeftcn bte !u^)ferfatT6enc

Söolfentoanb unb brüBcn bie Bleifarbenen Streifen am
.^orijont. Slber ©ie fd^einen für biefe fcloriftifd^en Sfleiae

ber 3^atur nid^t feT^r em^fänglid^ ju fein?

2)er 9Jlaler blirfte ein paar Secunben lang gen

.^immel. 2)ann toanbte er fid^ ad^feljutfenb toieber ju

feiner Slrbeit.

3d^ liebe aEerbingS biefe ^atl^etifd^en ©cenerieen nid^t,

fagte er, biefe aufgebonnerten ©ffectftüdf e , bie bon fünft*

ierifd^en $l§rafeur8 hi^ äum Ueberbrng auf ben ^arft ^t*

brad^t toorben finb. 2)a8 ©infad^e, Ungef(f)minfte -§at bicl

intimere Sfleiae.

5lun, fagte ber alte .^err, an 6infad£)l§eit lä§t ^^x
X^tma aEerbingS nid^tS ju toünfd^en, unb Sd^minfe fennt

3]^r ^JlobeE fd^toerli^ aud§ nur bem 5'lamen nad§. 3d^

möd^te nur bie ^atur in Sd^u^ nelimen gegen ben Soor*

tourf, al§ fei fie eine fd^nöbe @ffectl§afdf)erin , bie eS au«

toeilen auf eine tl^eatralifd^e S3erblüffung ber S'^]^^^^^
abgefel^en l^abe. 5ür mid^ tüenigftenS l^at fo ein naiber

Öetoitterl^immel in feiner brutalen ^ajeftät gerabe fo biel

intimen kti^, toit ein blöbfinnigeS iöauernünb in einem

fd^mu^igen ^embe.

SÖieber ful^r ber ^op] be§ jungen 5!Jlaler§ l^erum,

unb in ben fd^öngefd^nittenen 5lugen toetterleud^tete ein

feinbfeliger Slrgtool^n. S)a8 ßäd^eln auf bem alten @efid^t

war aber fo gutmütl^ig, ba^ eö ben aufflarfernben 3orn
enttoaffnete.

Sie fljotten, <&err, murrte ber ^laler jtoifd^en ben

Salinen. Sie finb natürlid§ bon ber alten Sd^ule, ba ift

eS überflüffig, ju ftreiten. Unb Sie finb tool^l über^uipt

lein Äünftler.

2)a§ !ann id^ nid^t leugnen, mein toert^er junger

^err, berfe^te ber 5llte unb ^oh langfam ben Sd^irm bon
ber Schulter, um ben ^od£ toieber anäujieT^en. 3d§ Bin

3lrjt, ^ebicinalratl^ ***, um mid^ S^nen bottftänbig bor*

aufteilen, unb in biefem S3led^gel§äufe trage id^ feinen ^aU
a^^3arat, fonbern ein biöd^en ^äfd^e unb anbern 5Loiletten=

§e9je, XXVn. 5
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ftam, ha i^ auf einige Sage mi($ frei gemad^t ^aBe, l^icr

braugen reine ßuft ^u atl^men. äÖaS aber ^f)xt SJorauS*

fe|ung betrifft, i(^ ftänbe ber neuen ^unftrii^tung- fremb

unb ol^ne S5erftänbni§ gegenüber, fo täufc^en ©ie fid) fe^r.

(S($on tjor breifeig 3a|ren unb barüber, al§ ba§ SB ort

5^aturali§mu§ no(| nic^t erfunben tt)ar unb aUe ^ünftler

no(jö 5U ber ga'fine ber fogenannten ©i^önl^eit fdjtDuren,

Ujar id^ bereits ein öerbiffener SJorläufer be§ neuen ©bau*

geliumS unb fi^toärmte für bie Sftei^e be§ äöa^ren unb

^äfelic^en.

S)er WaUx fa^ i^n grofe an.

2öa§ meinen ©ie bamit, .^err — 5[JlebicinaIrat^ ?

©etir einfad^. ^ä) arbeitete an einem 2öer! über bie

tergleicCienbe @ntn)i(i(ung§gefi^id)te be§ menfd^Ucfien unb

t^ierif(i)en Organi§mu§. 3^ ^^^ ®nbe maci)te i^ ein %albe§

|)unbert fe!)r forgfältiger S^^^^^Ö^tt menfd^lid^er ^ötu§,

benen ic^ bie t)on ,g)unben unb Vögeln gegenüberfteEte.

S)ie le^teren ttiaren ganj luftig ansufdiauen. Unter ben

menfc^lid^en aber fanben ficC) fo mancfie, bie einem ^n^änger
ber alten äft^etifd^en 6(^ule ein ©rauen ertoeiJt ^aben

würben, ^i^ fd^recEten fie nidCit öon ber 5^a(f)bilbung ab.

^flatur ift eben ^atur; man foll !ein Äoftoeräd^ter fein,

unb 6ie begreifen nun too^l, bafe mir auc^ ba§ breit*

mäulige !leine @efid)t mit bem ibiotifd^en SluSbrud, baS

(Sie ha eben ^u tjeretoigen fud^en, al§ eine toürbige 5luf*

gäbe ber ^unft erfdfieint.

Sn biefem Slugenblitf öffnete fid^ bie %f)nx be§

§äu§(i)en§, unb ein pfeüd^eS SBeib mit fliegenben paaren,

in fo öertDatirloftem ^lufjuge tt)ie ba§ Äinb auf bem
S3runnentrog, erfd^ien an ber ©d^meHe. ©ie rief in feifen*

bem Son ber kleinen gu, ob ber ^err nod^ nid^t balb

fertig fei, ba§ Söetter toerbe gleid^ loSbred^en. 3n ber

3:]§at er^ob fid§ je^t ein un^eimlidCieS SBel^en unb trieb

ben (StraT^l be§ ^rünnd^enS feittoärk über bie ^niee be§

5P^äbd^en§, toä]§renb auf bem SSoben <Bixo^^aiim unb
Äe^rid^t^aufen aufgewirbelt tourben.

2)er maltx er^ob fid§, !la^^te S5ud§ unb 5JlaI!aften
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3U, gab bcm Ätnbe ein BtM ^dt> unb fagte, er toerbe

morgen um biefelbe ^dt tüieberfommen. @8 toirb nun
bod§ ©ruft, fagte er, au bem 5l(ten getoenbet. SBir tl^un

gut, ung unter 5Dad§ unb x^aä) ju Bringen.

2)te Butter toar auc^ !ein üBIer d'^axdtkxlop], äußerte

ber alte |)err mit gona ernfter ^Uliene, toäi^renb fte }e|t

mit großen ©d^ritten bem Orte jueilten, ba bereits einige

grofee tropfen l^erabfauften. 5J)ie foHten ©ie fid^ aud§

nid&t entgelten laffen, .^err — bürfte i^ um S^ten ttjertl^en

Flamen bitten?

f5fran3 giorian. 5Jlit ber Sitten liaben ©ic fel^t

Utäjt, unb id) ^aht fie aurf) jd)on 3n)eimal ffiaairt. Söenn
eS 8ie intereffirt —

@r tüoUU im (Selben fein f8\iä) öffnen.

2öir merben e8 im 3Birtl§gl^au8 bequemer l^abcn,

Sl^re Stubien burd^aufel^en , ttjel^rte ber 5llte mit freunb=

Ud)em ßäd^eln ab. ©ie fdieinen I)ier fel^r fleißig gen)efen

ju fein, unb ba eS biefer Öegenb, obmol)! fie öorUjiegenb

mit einem mo^ltjabenben Sauernfd^lag bebölfert ift, aud^

an öerüimmerten ©yiftenaen nid£)t fel^lt, Serben ©ie in

Sd^mu^ unb |)ä6tid^!eit orbentlid^ ge^lätfd^ert l^aben.

3d^ benjunbere Sl^ren ^utl^ unb Sl^re 5lu8bauer. 2)ie

^el}rfcite ber ^atur unb ber menfd^Ud^en ©efeEfd^aft ift

ja getpi^ fel^r an^iel^enb, unb e§ ift be§ ©d^toeigeS ber

©bleu n)ert^, il§r enblid^ aud^ fünftlerifd^ 3U il^rem üted^t

au t)ert)el|en. 5lber f/Ibfl bie ^aminfe^rer pflegen fid§

Ujcnigfteng am ©amftag ^u ujafd^en, unb e§ giebt bod^

aud^ fo mand^e a^petitlid^c S)inge in ber 2öe(t, bie nid^t

gana a^ öerad^ten finb. S5or 5lEem, mein junger greunb,
nel^men ©ie fid^ t)or Stauen in ?ld^t. ^a fönnten ©ie
am @nbe bod^ nod^ a^ einem ©d^ön^eitSraufd^ !ommen,
ber S^nen l^ernad^ bie fd^önften beutfd^en Trottel öerleibete.

S)er 3)kler runaelte bie ©tirn. 6in ©eufaer !am i^m
t)on ben ßippen.

5*
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S)tcfen 9ftau|d^ ^abe i(^ Bereits butd^gemad^t , fagte

er mit bum^fer (Stimme. 3d) mar ^tod ^ai)xt in Stauen,

erft mie im fiebenten ^immel, bann bon %a^ ^u %a^t

troftlofer unb tjersmeifelter. ©d^önlieit? 3a mo^I, bie

läuft bort auf ben ©äffen l^erum, unb in ben ^irc^en unb
©alerieen fie^t man fie in fo auSBünbigen ^lemplaxtn,

bafe man au§ ber .g)aut fahren möchte. 5lnfang§ bad^f

i^, UnfereinS fönne e§ mit gutem SBiEen unb ^art==

närfigem gleiB auc& gu ^itoa^ Bringen, unb co^irte, com*

^jonirte, fü^airte auf Xeufel'^olen. S5efal§ \ä) mir bann bie

3^atur, etma in einem römifd^en ^obeH mit i^rem ^uno*
natfen unb SSron^el^aut , ober im ^atag^o S5orgl§efe unb
bem SJatifan bie BerüT^mten SGßunbertoerfe in ©olbra^men
ober an SGßanb unb S)e(fe — ba !nirfd^te ic§ mit ben

Salinen üBer meine £)lf)nmad§t. ©nblid^ marf i^ ^pinfel

unb Palette in ben Koffer unb reifte mit ©d§eu!la^3^en

üBer ben SSrenner jurüii nai^ §aufe. 3«^ hxa^U au§

bem geloBten ßanbe nichts ^uxM aU bie tlare @rfenntni§,

baß ba§ Siebdien üon ber ©djön^eit ju @nbe gefungen ift

t)on glüdlid^eren SJorfa^ren unter einem gnabenreid^eren

^immel, unb ba§ mir, menn mir nidf)t ein für allemal

baS 50^aul Italien, fonbern auc^ ^u äöorte !ommen tooEen,

in einer gan^ anbern 5lonart un§ l^ören laffen muffen,

©ie fe^en, berel^rter §err, id^ öerac^te bie ©dfiön^eit bur(^*

au§ nid§t. 3d^ feilte bie 2:rauBen barum nid^t für fauer,

meil fie mir gu ^od^ Rängen. 3lBer um nidCit ju öer*

burften, finbe i^ e§ Vernünftig, mici) auf bie ^yaBrication

Von 5le:pfelmein ju Verlegen. Ober nein, ba§ @leid§ni6

l§in!t. 3öa§ mir l^eute Äunft nennen, l§at ben gleid^en

2öertl§, mie bie Vom Cinquecento. 3ebe ^eriobe ^t i|re

eigne SlufgaBe : bie Sllten Brad^ten ba§ ©^öne auf ben @i))fel

ber S5oHenbung, unfere SlufgaBe ift ha^ (5^ara!teriftifd§e.

Unb eigentlich, fu:^r er fid§ fteigemb fort, eine aBfolute,

aKeinfeligmad^enbe ©d^ön^eit gieBt e§ ja aud^ nid^t. ©elBft

2:i3ian'§ S5enuffe finb conVentioneEe ©d^emen, unb bie

S5enu§ ber Sletl§io|jen Brandet fid§ nidl)t gu Ver!ried§en,

toenn man nur nid§t mit flaffifd^en SJorurtl^eilen Vor fie
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l^inttitt. S)enn nid^t nur ^ui unb Böfe flnb blo^e leete

SBcgriffe, fonbetti aud^ j^ön unb l^ägüc^; bic ^latur ttjci^

nid^tS batJon, unjer 2)en!en ma^t erft ben Unter|d^ieb.

S)a§ ift mein ßrebo, unb feit id^ bem nad^leBe, Bin td^

toieber aufrieben in mir, o^ne S^eratüeiflungganfäEe, o^ne

ben Äa^enjammer, ber auf ben unfrud^tBaren 6d^ön^eit8=

raufd^ unfel^lbar 3U folgen ^jflegt.

(Sin Seber tl^ut eben, toaS er nid^t laffen fann, Be^

mer!te ber alte |)err trocfen. Sd^ fel^e, 8ie l^aBen fidf)'§

ttjarfer angelegen fein laffen, auö ber 5^ot^ eine Xugenb
äu mad^en, unb toenn ein ßel^rftul^l ber neuen 3left|etif

an einer Uniöerfität ober 5l!abemie errid£)tet toiirbe, toären

©ie befäl^igt, 3^re ^octrin red^t überäeugenb öorautragen.

3lm (£nbe ift ba§ aud^ nod^ einmal 3§re S^if^n^t/ ^^^^
baS $ubli!um, ba§ immer nodC) t)on ben Veralteten Soor*

urtl^eilen nid^t loSfommt, 3l)nen 3^re iBilber nid^t ab*

fauft unb lieber ein l^übfd^eö, bratte^ S)efregger'fdf)e§ 33auern«

mäbd^en fid§ inS 3^nimer ^ngt, tro^ be§ conöentioneEen

ßädlielnS unb be§ mangelnben Sreilid^tS, al§ 3^re fleine

d^ara!teriftifd)e ßretine auf bem S3runnentrog.

3cl) öeraid^te auf ben SSeifaE unb 3ulauf ber ftum^)f*

finnigen ^Jlenge, öerfe^te 5rana glorian mit einer groß-

artigen ÖJeberbe. 3iint ©lürf l^obe id^ ein fleineS S5er*

mögen öon meinen (Sltern geerbt, ba§ mir erlaubt, meinen

Ueberaeugungen treu au bleiben.

S)a§ ift fel^r erfreulid^, lieber §err. 5Jlir toäre fonft

bod^ ein menig um Sl^re S^^^i^nft Bange, toie id^ benn aud^

felBft mit meinem ^^tlaS über bie t)ergleid)enbe 3lnatomie

ber fjötug fidler ^ätte betteln ge^en !önnen, toenn meine

$raji§ mir nid£)t au leben t)erfdC)ajft liätte. 2öa§ aBer ba8

@roö ber ^aturaliften unb g^eilid^tmaler Betrifft, fo l^offe

id^, ber Staat mirb über !ura ober lang feine 5lufgaBe

erfennen, biefen trefflid&en Seuten Älöfter au bauen.

Softer?
äfi) finbe nämlidl), baß fie fidl) öoraüglid^ aur W)*

legung ber brei ^öndt)ggelübbe qualificiren : 5lrmutl), ®e*

l^orfam, .^eufd^l^eit. 3ln 5lrmutl^ mirb'g i^nen, mie gefagt,
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nic^t fel^Ien, toenn e§ anä) äunädfift feine ganj frettütUiQe

toäre, iebenfatC§ finb fSielt barunter aud^ arm an @eift.

©e^orfam gegen bie ©c^ultl^eorieen ftetft i^nen im SBIut,

unb tt)a§ bie Äeufd^l^eit Betrifft — ba fie i:^re Lobelie

unter ben öon ber 5flatur SJernad^Iäffigten au fui^en :pftegen,

finb iTöre grauenBilber recfjte 5Jlittel gegen bie ßieBe. ©o
bag fd^on um i^re§ fittlid^en (5influffe§ toiEen ber Staat

öert)flid^tet fein foEte, fie bis an i^r SebenSenbe öor

5flai)rung§forgen ju fc^ü^en unb ju fleißigen guten äöerfen

il^rer ßonfeffion i]§nen bie nötljige ^Ruge ju fd^affen.

S)iefe längere Stiebe, in fo ruhigem 5ton fie aud^ bor^

getragen n)urbe, lieg feinen 3^^tfel barüBer, bag in bem
alten §errn ein fatirif(^er ©d§al! ftedtte, bem e§ mit feiner

3uftimmung 5U ben fünftlerif^en ^runbfä|en feinet neuen

S3e!annten öon Einfang an ni(i)t @rnft gemefen mar. 2)ie

l^eftige @rrt)iberung aber, bie bem jungen 5Jlaler auf ber

Sunge Brannte, mürbe no(^ ^ur redeten 3'^itr um einen un*

frud^tBaren ^(^nt ^u öer^inbern, aBgefd^nitten. S)enn

gerabe in biefem ^ÄugenBli(f rig bie gemaltige bunfle

SGßolfenmaffe ju §äu^ten ber Beiben Söanberer frad^enb

ent^mei, 53ti| unb äöetterfd^lag folgten einanber in atl^em*

lofer §aft, unb ein ©turaregen ^jraffelte nieber, ber bie

auflobernbe äftl)etifct)e gorneöflamme erfticfte.

3um Ölüdt mar ba§ ©aft^auS jur $oft, nadft meld^em

fie ^inftreBten, in einem furjen Söettlauf üBer ben leeren

5!Jlarft^3la| erreidfit. 5lufat^menb unb bie triefenben ©d^irme

fd£)üttelnb, felBft aBer leiblidt; trocfen, Betraten bie Beiben

Geborgenen ba§ ©aftgimmer, in meld^em nur menige burd)

ba§ Söetter ^urücfge^altene SBauern fc^ldfrig Bei i^ren S3ier*

frügen fagen, unb manbten fid^ fofort bem inneren S5er^

fd^lage , bem fogenannten ^errenftüBel ju, ha^ tJöltig leer

mar. S)ie ftattlic£)e Söirt^in Begrüßte fie l)öflid^, i'^nen

GlüdE münfd^enb, bag ber ^olfenBrud^ fie nid^t auf freiem

gelbe üBerrafd^t ^Be, unb fragte , momit fie il^nen auf*
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toarten !önne. S^näd^ft mit einer Saffe Kaffee, ertoiberte

ber alte <g)err; unb oB in intern <!pauje nod^ ein guteS,

ru^igeg Sin^n^ßi^ ftei fei. (Sr gebenfe, etlid^e Sage, biet*

(eic^t eine Söod^e fid^ t)ier aufau^alten. S)ie gi^au, bie für

ben joüialen unb ritterlichen ^raufo^f fofort eine leBIiafte

S5ere]§rung em^fanb, öerfic^erte, er h)erbe unter i'^rem 2)ac§

auf^ S3efte aufgelC)o6en fein, unb öertieg, ba aud^ if)x

jüngerer ßogiergaft Kaffee beftettte, l^urtig ba§ 3iTnmer,

um bie Ferren nid^t »arten ju laffen.

3df) l^abe t|ier brausen ndmlid^ einen alten greunb
unb Uniöerfitäkgenoffen, bemerfte ber ^ebicinatratl^,

toä^renb er bie SBotanifirtrommel auf ben großen @ic^en*

tifc§ legte unb eine ^aarbürfte unb frifd^e ßraöatte barauä

T^eröor^og. fSox bem fleinen ©^jiegel in ber ßdCe ftel^enb,

beforgte er bann gleid^mütl^ig feine 2;oilette, fnü^fte einen

neuen §alöfragen um unb orbnete fein jerfträubteS bünneg
^aupt^^aar. ^JJiein greunb, fu^r er fort, l^at fid^ l^ier

brausen eine artige Scilla gebaut unb midi) eingelaben, bei

il^m 3U toolinen. 3d^ bin aber nid^t gern irgenbtoo ^u

®aft, felbft bei bem öertrauteften greunbe, unb ^k^t baS

befd^eibenfte 2Birt^8l)äu§d^en einer fold^en Einquartierung

bei einer gomilie öor. 3llte ^unggefetten, miffen Sie,

l^aben il)re ßigen'^eiten unb finb nid^t gerne genirt. 5lun

aber fonnte i^ bem alten greunbe — er ift ein Plegie-

rungSrat^ a. 2). — feine ^43itte nidC)t abfd^lagen, toenigfteng

in feiner 5lä§e ein :paar Sage auaubringen. @S ift nämlid^

eine ,^ran!e im ^aufe, feine einzige Sod^ter, nod^ baju
mein ^at^enünb, ein tounberlid^er gatt, nic^t eigentli(|e

pl)^fifd^e S^erftimmung, me^r ©emüt^Saffection, bie aber

bel^utfam ju bejubeln unb jebenfallg eine 3^itlang ju

ftubieren ift. Unb ba toiE iä) benn gleich, fobalb ba8

äöetter üorüberge^ogen, ^n ben guten Seuten l^inauf, um
na(^ bem üted^ten ju feigen.

S)er junge ^aler ^örte ba§ mit an, o'^ne ein Sßort

bajujugeben. (5r fa^ am genfter unb fa§ in ba§ 2;oben

ber Elemente ll)inau8, bie ©tirn in finftere galten gelegt.

2)cr 5llte beobad^tete il^n im S|)iegel unb nidEte bor fic^
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l^tn, aU oB er Bei Jtc^ felBer f^}räd§e: 3d§ l^aBe bir ein

bitteres jträn!(^en eingeöeBen, junger %^ox. Slber toenn

bid^'S aud§ ein Bi§(^en tourmt, fd^aben !ann bir'§ nic^t,

unb toer toei§, oB e§ bir nid^t am @nbe erf:|)rie§Uc§ ift.

S)enn bu fd^einft bei attebem eine gefunbe ^atnr 3U ]§aben.

@r beenbete nun feine Toilette unb toanbte fid§ erfl

tt)ieber um, al§ bie ^ettnerin eintrat unb auf einem fauberen

S3rett ben befteEten Kaffee brad^te. 3^^r folgte nad^ einiger

3eit bie 5j}ofttoirt^in felbft unb !nü|)fte t)on 5^euem einen

jutl^ulid^en S)i§cur§ mit bem älteren @afte an. 2)tefer,

ba ber Sftegen no(^ nid)t nad^laffen toollte, l^atte fid§ eine

Zigarre angejünbet unb aud^ feinem jungen ^efäl^rten fein

2;äfd§d§en bargeboten, ber jebod^, immer nod^ unn)irfdf), ein*

filbig ablel^nte unb fid§ eine ©igarrette p fabriciren an-

fd^idte. ©0 fa^en fie ein Söeild^en in bem nieberen ütaum,

ber bann unb toann tjon rottjen Stilen erleud^tet tourbe,

nid^t gar bel^aglid^ beifammen unb liefen bie Äer^e brennen,

bie i^nen bie ^e&nerin auf ben 2;ifd^ gefteHt l^atte. @rft

al§ bie Sßirtl^in t)on einer 5!)lagb abgerufen tourbe, toanbte

fid^ ber alte §err lieber 3U bem fd^toeigfamen ^Jlaler unb
jagte in feinem freunblid^ften jton : Sßir Uierben nn§ toolil

nod^ eine gute Sßeile l^ier gebutben muffen, bi§ ber ^imm*
lifd^e ©egen fid§ erfd^ö^ft ^at. 2öie toär'S, lieber §err,

toenn ©ie mir inätoifdCien geftatteten, ^^x ©fia^enbud^

burd^äufe^en ?

grang glorian mad^te eine ablel)nenbe SBetoegung mit

ber ©d§ulter.

©ie mürben menig S5ergnügen baran ^ben, fogte ex

gereift, ©ie toünfd^en e§ aud^ überl^au^t nur, um fid§

über biefe 5Jtönd§§arbeiten luftig ju mad^en. Urlauben

©ie mir, bie S^i^piff^ meiner unfreitoittigen 5lrmutl^ für

mid§ äu bellten.

(Sine !leine ©tille folgte auf biefe Söorte. ^I^lan l^örtc

nur ha^ ^latfdCien be§ 9flegen§ gegen bie Steine öor bem
^aufe unb aug bem ^aftjimmer nebenan ba§ laute

Sd§nard§en eineS ^Bauern, ber über feinem ^Jla^rug ein*

genidtt mar.
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S)er alte ^erx ftanb xul^tg auf unb trat ju bem t)cr*

ftimmten Äünftler in bie tiefe Senfternifc^e.

3(^ ^Be ©ie mit meinem ^rmlofen Sd^erj öerlc^t,

lieber .^err, fagte er. .galten Sie mir biefe Unart mit

ber 5lbneigunö ju gute, auf bergleid^en tl^eoretifd^e fragen,

bie jeber naä) feinem @efci)ma5 ober @etoiffen ju löfen

l|at, mit |)ebantif(^er 3öeitlöufig!eit mid) einjulaffen. 5lud^

fäme bei einem emftl^aften Söortgeferfjt jtoifd^en einem eilten

unb einem jungen nid^tS l)erau§. 2)ie äöaffen finb ju

ungleid^. S)er 5Ute l^at ba§ fc^toere ÖJefd^ü^ ber langen

@rfal|rung für fid^, bie Sugenb il^r Sd)neEfeuer l^i^iger

Meinungen, SBünfd^e unb ^Bebürfnijfe. 2)amit ©ie aber

feigen, ba§ id^ öor Sl^rem ernft^aften ©treben aufrichtige

5ldf|tung l^abe, toiU id^ Sinnen unöerl^olilen geftel^en, ba§

id^ in ber neuen rabicalen Sfiid^tung auf ba8 61^ara!teriftifct)e,

Vorüber ba^ ©d^öne gäuälid^ ju furj !ommt, atterbingä

nur eine (SntmidElungSfranflieit unferer 3eit erblidfe. 3)er*

gleid^en @rfd§einungen barf eine toeife äftl^etifd^e $at^o*
logie fo menig unterbrürfen moHen, mie bie rationette pi^f)*

fif^e |)t)giene bie SfleinigungSproceffe in einem menfc^lid^en

Äör^er l)emmen barf, toenn fie red^t !räftig auf bie §aut
fd^lagen. ©ntfd^ulbigen 8ie biefe^ (Sleid£|ni§, baS nid^t

gerabe ref|)ectt)ott flingt. 3d^ l)abe aud^ nid^t bor, e8

weiter au^aufüliren. ®enug, bag id£) aud^ ben 3uftanb, in

toeld^em fid§ gegentoärtig bie Äünfte befinben, für einen

lieilfamen ^iaturöorgang anfeile, beffen man fid^ nid^t äu

fd^ämen l^abe, toenn aud^ ilandfieS babei nid)t eben eine

befonbere ^lugentoeibe bietet. 6§ ift fe^r n)al)rfd£)einlii^,

ba§ toir mit unferer fd^ulgered^ten 5left^ett! nad^gerabe

auf§ Xrodtne gelommen toären ol)ne biefe getoaltfame

SHeaction. Unb fo laffe id^ mir aud^ i'^re abenteuerlid()ften

5lu8n)üdC)fe gern gefallen unb benfe mit bem alten §errn

in Söeimar: Söenn fic§ ber 5!Jloft aud^ ganj abfurb ge*

berbet — ! 3^^^^" — ^ ^^^ bon Sugenb auf öiel mit

talenttjotten Äünftlern umgegangen, al§ Sfreunb ober ^Ir^t,

unb T^abe öiele Sflid^tungen , bie fid^ für bie attein toal^ren

ausgaben, im 6anbe Verlaufen unb neuen, nod^ toal^reren
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?pia| mad§en feigen, fo ba^ i^ mit einiger @emüt^§ru'§e

äujd^auett tann, toenn man T^eut^utage 5lIIe§ aU ata*

bemijd^en 3o^f öerfd^reit, toaS einen @emüt^§toert^ Be*

anfprud^t, ober burc^ Sleij nnb 5lbel ber gorm entsüden

toill, unb 5lIIe§ al§ öexlogenen 5ltelierf^u! öerbammt, tt)a§

nid^t unter freiem ^immel gemalt ift. S)ergleid)en (Sin*

feitigfeiten unb UebertreiBungen corrigtren fic§ bon felBft,

n)enn fie eine Söeile bi§ äum Ueberbru^ nad§gef|)roc^en

toorben finb. 2öa§ mir jeboi^ fd§on l^eute gelegentlich bie

^atte reiat, ift ber ©d^niinbel, ben gana talentlofe ©treber

mit biefen ©tic^toorten treiben, unb bie ©tirn, mit ber fie

bal urt^eil^lofe ^ublifum, ja i^re eignen befdieibneren

(Sottegen burc^ ^aarfträubenbe Mißgeburten i^re§ ^infelS

au Verblüffen fuc^en. Mit fold^em nic^tSnu^igen ©efinbel,

baö nur baau taugt, ben guten .^eim in ber neuen Äunft*

blute au fälfc^en unb au Vergiften, l)aben @ie, mein toert^er

§err f^^orian, nic^t ba§ Minbefte gemein. ^a§ SBenige,

ma§ idc) öon ^^mn gefe^en — öeraei^en ©ie bem ßaien,

ba| er fici) ein Urt^eil erlaubt —, a^ugt für ein gefunbeg,

robufteg, fe^r ernftlidfieS 2;alent, ba§ freiließ — aber genug

be§ @ef^toä^e§. Beigen ©ie mir je|t 3^re ©üaa^u unb

laffen 6ie un§ gute ^reunbe bleiben!

(Sr ftrecfte i^m feine lange, magere §anb ^in. 2)er

Maler f^Jrang auf, fi^lug treu^eraig ein unb fagte, nun
toieber mit enttoölfter Stirne: 3d) bin ein 5^arr getoefen,

baß ic§ 31^re ^fledereien nic^t mit befferm §umor auf*

genommen ^be. 5lber bie 5lrbeit in ber Säimüle ^atte

mic§ nert)ö§ gemacht. @ie ^aben üledit: S^eber f^ut, maS
er nid^t laffen !ann, unb man ift Von atter SJerantmortung

frei, toenn man nur immer mit ßeib unb (Seele ba§ Seine

t^ut. Söenn ba§ Meinige 3^§nen feinen ©paß mad^t, !ann

id^ nidC)t bafür. äöarum befte^en ©ie barauf, meinen

^ram fidC) anfe^en a^ tootten?

(gr legte bei biefen Söorten ba§ große ©üa^enbud^

auf ben £ifc§, rüdte bie ^erae nä^er ^eran unb toanberte

bann, eine frifd)e Sigarrette anaünbenb, im Qimmer auf
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unb ab. 2)er ^Ir^t l^atte fid^ BeT^agltdö auf einem ber §oIs*

ftül^le niebergelaffen unb toenbete langfam Slatt für ^(att

um, ^in unb tüieber ein ^m\ ober .g)a! öor fic^ §in*

brummenb. Snbeffen lieg brausen bag Untoetter nad^,

unb aU ber 33etra(^ter bei bem ^[Räbctien auf bem S5runnen==

trog angelangt mar, fd^ien eine ^eüe '^benbfonne burd)

ba§ genfter, in bereu rot^em ©tral^t baS Äersenflämmd^en

erbli(i).

3c^ banfe Sinnen, jagte je^t ber 3llte, inbem er ba§

S3u(^ 3u!(ap^te unb fic^ üom iifc^e er^ob. ^eine fc
martung ^at mid^ nid)t getdufd^t: ©ie befi^en ein ftarfeS,

feiner ^JJlittel überatt mäd^tigeS S^alent unb eine groge

geiuT^eit beg S5ü(i§ für baä ©ntfc^eibenbe in aEen ^flatur*

gebilben. 2)ie munberlic^e Karotte, an bem ßrfreulid^en,

Großartigen, ßieblid^en öorbei^ufel^en unb fid^ mit bem
dürftigen, S[^erma^rlof'ten unb fetbft Söibermärtigen fo

Uebet)ott ju befd^äftigen , a(§ ob ba§ attein in ber äöelt

märe ober bodt) attein ber ^ül^e mertl^, l^at fogar — aber

©ie bürfen fid^ nid^t mieber beleibigt fü'^len — etmag

ütü^renbeg. @§ öerrät^ ein guteS ©emütl^, mie toenn ein

junger Ständer auf einem 33att bie fdiönen jungen 2)amen
tjerfc^mätjt unb nur bie fonft ©iienbleibenben , bie fo*

genannten 5JlauerbIümd^en engagirt. 3rf) l)abe alg junger

^]Oflenfct) äl^nlid^e eble ütegungen öerfpürt. Snbeffen, 5[Ritteib

unb ßiebe finb bod^ jmei fe^r öerfd^iebene Gefühle, unb
mie man fid^ in biefe baumlofen bürren Unfrautftedte, biefe

ru^j^igen unb trottelhaften .^üterbuben berlieben !ann —
©ie lächeln. 3d§ meig, ba| ©ie fagen motten, ber Gegen*

ftanb mad^e e§ nid^t, nur ma§ man an fünftlerifd^er 3n*
tcntion l^ineinlege. 2)a mären mir benn glütfüd^ mieber

bei unferer alten 2)ebatte unb fönnten bis ^itternad^t

fortlaufen, ^un, id£) mitt je^t meinen S5efuc^ mad^en, baS

Sßetter ^t fid^ ja aufgegärt, unb menn meine f^reunbe

mid^ in ber S5itta aud^ jum 5^adf)teffen bel^alten fottten,

id^ finbe ©ie ^ernadE) bod§ mo^l nod§ l)ier unten, unb mir
ertränfen ben legten üteft unfereS .g)aberg in einer frifd^en

5Jla§.
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So betUe^ er ben WaUx mit einem freunblid^en

Äo|)fni(fen.

2)od§ fd^on nad^ einer ftetnen ©tunbe trat er toieber

über bie (5(|toeHe be§ ^aftätmmerg. S)ie§mal fanb er

jeinen Öefä^rten nid§t im .^errenftübel, fonbern in bem
größeren öorbern Sflaum, au§ bem fid) inätoijd^en bie

Muerlii^e @efeE|d§aft tJöttig berjogen ^tte, Bis auf ben

©cfjnard^enben in ber ßcfe. 5^o(| immer fd^lief ber fi^toer

Umnebelte, feft gegen bie braune S5ertäfelung gelernt. S)er

bidte ^0^1 n)ar toeit jurüdEgefunfen, fo ba§ in bem offenen

5Ü^unbe bie f|}ärlid§en gelben 3<i^itt^iitn|)fen fid^tbar mürben,

unb bie golbenen 9tinge in ben l^od^rotl^en O^ren büßten

mit ben Silberfnö^jfen an Söefte unb ^ade um bie Söette,

ba ein fd^rdger @tral^l ber 5lbenbfonne buri^ bie öerreg*

neten Scheiben gerabe auf ben einfamen 6d§läfer fiel.

Sran^ glorian l^atte bie @unft be§ 5lugenblicES nic^t

ungenu^t gelaffen unb mit rafd^en S5leiftiftftrid§en bie un*

be^olfen in ben äöinfel gebrüdfete ©eftalt in fein S5ud§ ein<

getragen.

S3rat)o! rief fein alter Gönner, nad§bem er bie S^i^^*

nung aufmerlfam burd§ feine gro§e S3riEe betrad^tet l^atte.

50flan !önnte ein fd^öneS ^a:pitel öergleid^enber ^unft*

gefd^ic^te fd^reiben, toenn man biefe ^l^re meifterlid^e ©üa^e
neben eine ^l^otogra^)l^ie be§ S5arberinifd§en i^^unS ftettte.

©ie finb toieber in il^rer ©^jötterlaune, bere^rter <!perr,

öerfe|te ber 5Pftaler gleid^müt^ig. ^d) mürbe malir^aftig

aud^ für mein ßeben gern einmal einen betrunlenen gaun
ab conterfeien, toenn biefe mtjt^ologifd^en S3urfd^e fid^ im
bat)rifd§en Gebirge blicfen liefen.

©lauben <5ie, ba§ fie fid§ ben gried^ifd^en 3Jlalern

unb S5ilbl^auern in ^perfon gezeigt l^aben? 5lber freilid§,

aeigen mußten fie fid^ il^nen too^l — toie Ratten fie fonft

tjon f^nen abgebilbet merben fönnen? — nur nid^t fo

T^anb greiflid^, mie i-^r «heutigen SlEeS bas fe^en unb padfen
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mü^t, tDoran il^r glauBen fottt. ßaffeti ©te fid^ aBer ntd^t

ftören, lieBet Sreunb. S)ie ©üaje faufc i(^ Sinnen ab,

aur (Erinnerung an biefen ^ad)mittag. i)enn leiber toerbc

ic§ mtd^ S^rer ^efettfd^aft niä)t fo ausgiebig, tote iä)

badete, erfreuen !önnen. 5!)tein alter gfreunb Befielet barauf,

bafe id) bei il^m tüol^ne, er tnäre töbtlid^ ge!rän!t, toenn

id) e§ il^m abfd^lüge, unb ba er ein ganj abgefonberteS

grembenaimmer im ©rbgeji^oB ^cii, fünfte id^ aud§ nid^t,

au ftören unb geftört ^u toerben. 3ubem ift ber göÄ,
toegen beffen er mid§ confultiren tooHte, in ber 3^1§at nid^t

fo leidet, iä) toerbe ^Jlül^e l^aben, Einfluß auf bie junge

Patientin an gewinnen, unb über bie SSel^anblung, fo einfad^

unb fidler bie 2)iagnofe ift, bin ic^ mir nod§ nid^t red§t

!Iar. äöir f^red^en mel^r baüon. 3d^ mu§ jc^t nur
meinen Äaffee beaal^len unb ber grau äöirtl^in mein fSe^

bauern augf^jred§en, ba^ id^ il^r fdC)öne§ Sininter für bieSmal

nidfit beaiel^en fann.

@r ging l^inein, fam bann balb, bie SBotanifir*

trommel umgepngt, ben Sd^irm in ber §anb toieber

]^erein, um fid^ üon bem 5Jtaler au tJerabfd^ieben unb xf)m

baS $öerf:pred^en abaunel^men, il)n, fobalb eö feine 3^^*

erlaube, in ber Scilla beg 9iegierung§ratl^§ ^u befud^en. 5^od^

einmal lobte er bie 3^i<^uitng, fd^üttelte bem jungen

greunbe l^eralid^ bie ,^anb unb öerlie^ ba§ 3intnter.

grana Slorian blieb in unfrol^cr ©timmung inxM.
@r ^atte fid§ auf bie ©efettfd^aft be§ alten (&|)ötter§ gefreut

unb in feinem ^op] aEerlei finge ©prüdie Vorbereitet, mit
benen er feiner tjeralteten ^unftanfd^auung fiegreid§ ^n

2txbt au gelten l^offte. ^ie mu^te er nun für fic§ bel^alten.

S)a§ er i^m bie 3ci^nung gelobt unb fogar ben Sßunfd^
geäußert l^atte, fie ^n befi^en, freute il^n nur l^alb. Qu
bem .^onig glaubte er immer nod^ ben ©tad)el einer lieim*

liefen Sronie fd^toimmen au fel)en, unb boEenb^ ber S5ar*

berinifd^e Saun ber ®lt)ptotl^e! , ben er felbft fo lange

Saläre mit l^eralid)em bleibe betounbert l^atte, an ben burftc

er gar nid^t benfen, toenn er feinen fd^nard^enben SSaucr

nid^t in !leine ^iüdt aerrei^en foEte.
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(5r boEenbete tnbefj'en bie S^ic^ttunq mit mediantfd^em

gieig, eben ha fem 5JtobeE gut SSeftnnung !am, bie ^^Itme

bel^nte unb mit einigen i^alBt^ierifc^en ^^latutlauten bie

!(einen tierJditDommenen klugen öffnete. 5^a(^ einer n)eiteren

Unterhaltung mit bem ungefdfilai^ten ©efellen gelüftete

feinen 2}erett)iger !eine§n)eg§. 6r flieg, feine ©a^en an

ft(^ ne^menb, in fein gimmer hinauf nnb öerBradite ben

ffteft be§ 2:age§, fo gut e§ gelten tüoUtt, eine Hn^alil (Sigar*

retten raui^enb unb Bei einem f^Jäteren <5erumfif)lenbern

bur(^ ben ftiEen Ort öergeBenS nad) malerif^en „^JlotiDen"

ftjö'^enb. 5ll§ bann ber näd^fte borgen in fonnigcm

©lange aufging, Verfiel er mt^x unb me^r in einen gegen*

ftanbSlofen ^i^mut^. S)ie ßanbfdjaft, bie in afiem

fommerliclien SßuBer cor il§m lag, bie feinen filbernen

%'6m an ben fernen ^ergeggügen broBen am Sßalbe, bag

bunfle. Bläuliche ®rün ber mächtigen Sieben gmifc^en bem
l^eEeren SSuc^enlauB — ba§ 2lEe§ Betrad)tete er mit ftum^jfem

5luge al§ einen ^jral^lerifd^en 5luf|)u| ber nature endi-

manchöe. @r fü'^lte fic^ erft etUiaS erleid^tert, al§ am
5^a(^mittag leii^te S)ünfte im Söeften auffliegen unb einen

gior üBer bie gubringlid^e ©onne Breiteten.

Smar mar'g aud^ je^t nod^ nid^t ba§ f(i)mu|iggraue

Sid)t, in tüel{^em er geftern fo Bcfriebigt gearBeitet ^otte.

^01^ Belub er fic^ entfc§loffen mit feinem ^Jlalgerät^ unb
tüanberte ju ber aBgelegnen ©ütte ]§inau§, um, fo gut e§

ge^en tooÖte, bie ©tubie im greien gu öoEenben.

@§ tooEte aBer tüirllidt) nid)t gum Beften gelien. ©einem
{leinen ^iobeE l)atte bie 5[Rutter, bie al§ ein einfältige^

SöeiB auf malerifd^e ^leige fic^ ni(^t öerftanb, bie $aare

nof^bürftig gefträl^lt, il§m fein ©onntaggrötfd^en, ba§ leine

£ö(f)er ^atte, angezogen unb fogar bie S3eine im SSrunneu:«

tröge aBgeUjafdfien. 5lutf) fanb ba§ .^inb erft nai^ langem
SSemüljen bie geftrige ©teEung toieber, bie graue (Inte tvax

t)erfd)tüunben, bie fd)lammige 5pfü|e am SSrunnen gur §älfte

eingetrodEnet. ^^nbeffen BlieB ni(|t§ üBrig, al§ gu retten,

toaS noc^ gu retten toar, unb tt)enigften§ ben Blöben 5lu§bru(!

in 50^unb unb klugen red^t nad§brüctlid§ l^eraugauarBeitcn,
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^eute toar aud^ bie ßanbftra|e ntc^t fo öctöbet toic

öeftent, ^^u^xtonh attet 2lrt tollten tjinter bem ^Mm be§

5Jla(enben borbei, unb ©^ajietgönöer, bie be§ äöegeS

!amen, btielben neugierig ftet)en unb taufd^ten too^l aud§

berttjunbette S3emerfungen iiber ben fonbetBaren ©d^toärmer,

bet getabe an biefem garftigen S)ing ©efatten gefunben.

S)ag befümmerte t^n tüenig. @r tüu^te, ba§ er feiner Qdt
t)orangefd§ritten toar unb fid^ burd) ben llnt)erftanb ber

unmünbigen ^enge nid^t irren laffen burfte.

©in ©tünblein tiatte er in fieberhaftem ©ifer fort*

gearbeitet unb tüar eben baran, nod) bie legten fräftigen

^infelftrid^e an bem alten 3<iw^i ^^ S^orbergrunbe ju

mad^en unb bie aerriffenen rotl^en Sorfen, bie jum jLrodCnen

baran aufge!)ängt toaren, mit einigen genialen 2;u|)fen

l^tnaujufügen, aU eine befannte ©timme an fein D§r fd^lug.

6r toanbte, ein toenig erfd^rodfen, ben i?o:|jf flüd^tig

nad^ ber ©eite, tnotjer fie fam, unb rid^tig, öon bem
Oertd^en l^er fa^ er feinen SBefannten t)on geftern, ben

5)Zebicinalratl), mitten auf ber je^t tuieber gangbaren ßanb*

ftra|e fid^ i'^m nä'^ern, !aum ^el^n 6d^ritte mel)r entfernt,

ßr tuar aber nid§t allein, ^^leben iT^m ging ein ettt)a§

fleinerer .Iperr in einem fd^marjen SüfterrocE unb breitran*

bigem grauem gil^^^ut, unb t)inter il^nen ätnei toeiblid^e

©eftalten, eine bejalirtere, boi^ nod^ redE)t tuo^lanfe^nlid^e

2)ame unb ein fd^lanfeä ^äbd^en, baS ben ^o|)f gefenft

l^ielt unb, ba fie einen großen Florentiner ©trol^l^ut trug,

t)on il)rem @efid^t nur baS runbe toei^e ^inn feigen lief.

^en ^aler überlief e§ ^tx^. i§ toar il^m anwerft

toibertüärtig , gerabe bei biefer 5lrbeit toieber betroffen ju

toerben, unb n)enn er aud^ bem alten ,g)errn feine ^^edfereien

nid^t mel)r übel nel^men UJoEte, in (Segentoart einer fremben

®efeEfc£)aft fie rul)ig anjul^ören, ^ättt er bodf) tootil nicfit

bermocl)t.

er büdfte fid^ alfo tief über fein SBlatt, in ber |)off*

nung, ba§ Unlieil toerbe l^inter feinem fJlüdEen unfd£)äbli(^

borübergeljen, unb l^offte, fein 5lufblitfen toerbe nic^t be*

obad^tet toorben fein.
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®iefe ^offnuttö aber toutbe alSBalb getäufd§t.

©Uten %a^, ^ert Slorian, l^örte er beti alten §etrn
bid§t leintet fi{| fagen. Sßiebet fo Pei^iö? 3ft e§ too^I

ertaubt, bte ©tubie in 3lugenfc§ein ^u nehmen? Söetter

au^l ©ie finb ja trefflid^ bamit ju ©tanbe gefommen.
.&err i^rana glorian, ÖJenremaler, ful^r er fort, aU

ber junge 5[Jlann üon feinem f^elbftü^ld^en fi($ erröt:^enb

erhoben l^atte, unb l§ier mein lieber f^reunb, ^err Sflegie*

runglratl^ ?5 . . ., nebft feiner grau ©c^toefter unb grau*
lein 5to(^ter. @i ber Saufenb, toaS ^aben ©ie au§ bem
unanfelinlid^en S^ortourf gemacht! S)a§ lebt ja 3ll[e§, fogar

bie rotl^en ©trüm^jfe fül^ren ein munteret S)afein auf x1)xtm

morf(^en 3^111«. ^err f^lorian, mugt bu miffen, toanbte

er fid^ an feinen ©aftfreunb, ^t ben großen ä^or^ug bor

fielen feiner jungen ßoEegen, ba^ er fi(^ feine SSriEe auf*

fe^t, toenn er bie ^atur betrad^tet. ^«^ ^öbe nie be*

griffen, tt)a§ bie ,g)erren 5[Jlaler barunter ^abtn, ba§ fte

il^re f5reili(^tftubien barfteEen, al§ ob bie 5^atur mit einem

grauen Staub überwogen toäre, ober al§ ob fie fie burd^

eine (5d§id§t ©:pinnett)eben anfd^auten. 5luf biefem S5(att

tft bod§ 5lEe§ in fd^lii^ten, eckten ßocalfarben aufgefaßt,

toie ein 5}lenfc^ mit gefunben ©innen bie Söelt eben an*

fielet, ©d^abe freiließ, bag ©ie gerabe ni(^t§ .g)übfc^ere§

gefunben \)aben. 5lber in ber ^^lotl^ fri^t ber 2;eufel

gliegen. 9lun, aud§ für beffere 3!JlobeHe toirb l^offentlid^

no(^ ^aif) toerben.

S)arf man ST^re übrigen ©üä^en betrad^ten, §err
giorian? fragte ber 9llegierung§ratl§ mit leifem, .^öf*

lid^em 5ton.

S)er junge 5Jlaler ö erneigte fi(^ ftumm. @r ^tte
!aum red§t jugeprt unb nur fo öiel berftanben, ba§ ber

3llte itju mit freunbli(^er ©d^onung be^anbelte. Söä^renb

bie 5!Jlänner ieit ba§ ©üj^enbud^ burd)fa^en, blieb er ganj

in ben ^InblidE be§ jungen Sräulein^ berfunlen, ba§ t^eil=

na'^mlog babei ftanb unb öon il^m toeg ^u ben Sergen
llinüberblirfte.
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S)iefe§ 5Jläbd§engefi(j§t ntugtc ^aletaugen freiließ etneS

cingel^enben ©tubiumö toertl^ erf($etnen.

3unä(^ft f(^on burd^ bie garbe, jeneS fanfte, glei(^*

mäßige, elfenbeinerne S3Ia§, baS aber burd^aug nid^t eine

blutarme dom^lejion anbeutet, ^enn bie öotten, nur

ettt)a§ trübfinnig gepreßten ßi^pen fc^immerten in gejunber

©ranatröt^e. Sinei) baS ^aar, |d^lid)t über ber ^axU

gett}ölbten ©tirn gefd^eitelt unb in jttjei bieten Sö^jfen über

bie ©d&ultern l^erabfattenb, erfreute burd^ fein l^eÖe^ S3raun,

baS oben unb an ben (Schlafen, too fid^ fleine natürlidl)c

ßörfd^en l^erüortT^aten , einen golbigen @lanä j^atte. 2)aju

nod^ bie reijenbfte gorm be§ 5)lünbd^enS unb ber ettoaS

öotten, aber nadl) beut Mnn fid^ lieblich abfenfenben Söangen,

unb ttjaS bem ganjen Äo|)f ein befonber§ d§ara!teriftifd§e8

(Se^röge gab: bie Siber über ben ftal^lgrauen klugen fo

breitgefd^toungen , aud^ lüenn ber SSlirf nid§t gefenft toar,

toie e§ bei 9iaffaelifd§en ^abonnengeftd^tern oft alö lieber*

treibung erfd^eint unb atterbingS i^in unb lieber ber

^l^^fiognomie einen etwaö engell^aft bummlid^en 5lu§bru(f

öerleil^en !ann.

^or biefer ÖJefal^r jebod^ fd^ü^te ba8 junge gräulein,

baö l)ier öor i]§m ftanb, ber 3ug einer tiefen 5Jleland^olie,

ber über ben feinen S3rauen lagerte unb felbft in ben

5lafenflügeln ju gittern fd^ien. SGÖol^er e8 fam, bei fo

fd^öner blül^enber 3ugenb, bafe fie nid§t in§ ßeben l)incin*

ladete, blieb ein ülät|fel, ba§ il^r aber nod^ einen eignen

ge^eimni^tJüEen üieij öerliel^. ^ud§ bie fd^lanfe ©eftalt in

einem ^albflöfterlid^en Slnjuge lie| fie aU ein äöefen be*

fonberer 5lrt erfennen. ©ie trug ein Äleib auS leichtem

f^ttjarjem SöoEftoff, nad^ einem üerfdljoEenen B^Wnitt
angefertigt unb ^ocä^ am .^alfe gefdl)loffen. S)ic ©cljultern

umfing eine fogenannte ^elerine, ein bi§ ^u ben

anbogen reid^enber fragen öon n)ei§em SSatift, über

ben an einem blaufeibenen Sanbe ein ftlberneS Äreuj

l^erabl^ing. 9lur ber fd^öne mattgelbe Florentiner ©trol^*

W ^atte nid^t^ ©eifflid^eö. 2öenn aber ber 2öinb p^
barunter öerfing unb ben breiten ütanb jurütifd^lug, mugte

^egjc, XXVH. 6



man boi^ toieber an einen, nur ettoaS maffttjen, ^eiligen*

fc^ein ben!en, ber ein benetianifd^eS ^O^abonnengeftd^td^en

eintaT^mte.

@rft aU ba§ junge ^äbc^en ben .^o|)f nad^ t:^m

umtoanbte nnb t'^n mit einem fo geifteSabtoefenben ^lid

ftreifte, al§ fte^e i1)x nid^t ein junger ^ann, fonbern ein

beliebige^ S'^auffeeböumd^en gegenüber, ri§ er feine klugen,

etn)a§ em|)finblic^ , öon i^rem ^Inblid Io§ unb betradfjtete

i^re SSegleiterin , bie in 5lHem i^r und^nlid^ toar: eine

be^güdje, runblid^e unb rofige ^^xau in mittleren Sauren
mit einem nod^ anmut^igen, tieiter n)o'^Itr)oIIenben ©efic^t,

in länblid^er, aber moberner .^leibung. 5flur bie breiten

5lugenliber bezeugten ben f^amiUenaufammen^ang mit ber

rei^enben ^flidCite, toötirenb bie grofee 5lel^nli(|!eit jtüifd^en

Spater unb 2;oc^ter fofort in bie klugen fiel. 2)a8 ©efid^t

be§ 9legierung§ratl)§ toar nur titoa^ tiefer gefärbt, im
Uebrigen jeigte e§ auf ben erften S3li(i, ba^ er in ber

3^ugenb ebenfo al§ ein auSne'^menb fdf)öner ;SüngIing be*

tounbert toorben fein mochte, mie bie jlod^ter je^t aU eine

feltene 531äbd§enblume erf(|ien.

5lud) ber 3lu§brucf bon Srübfinn in ben dienen be§

S5ater§ erp'^te bie ^le'^nlid^leit. Söö^renb er bie ©üa^en
betrad^tete , o^ne ein SBort ju äußern, l^örte man i^n an*

toeilen berfto'^Iene ©eufjer au§ftü^en, unb ein :|3aarmal

fu:§r er fid^ mit ber auffattenb üeinen, UJo^Igeformten §anb
über bie klugen, al§ ob er einen ^ebel t)on i^nen toeg*

n)ifd§en tüoEe.

^ä} ban!e 3§nen, .gerr — fagte er enblic^ mit einer

f(^ü(^ternen, aber too^lflingenben ©timme, aber mir !)aben

©ie fc§on aE^uIange aufgehalten, ßeben ©ie mol^l!

^er 55lebicinalratl^ raunte i^m ettoaS ju, toorauf er,

fid§ fd^on 5um äöeiterge^en anfd^icfenb, bem 3Jlaler nod§

einmal äunictte unb t)öflic§ l^iuäufügte: ^offentlidC) ^aben

mir nod§ einmal ba§ SBergnügen.

^err glorian ^t mir berf^rod^en, mid^ in beinem

$aufe äu befud^en, fagte ber 3llte rafd§. ©ie finben mid^

4tt ben S5ormittag§ftunben unfel^lbar in meinen tier äöänben.
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@t grüßte mit einem etgenf^ümUd^en Säd^eln autürf,

als et ben junt^en 5Jlann fd^on toieber mit bem ©tubium
be§ iungen ^JläbdCienfo^jfeS befd^äftigt fal§. S5on biefem

aber fam nur ein !aum merfüd^eS ^idtn jum ^Ibfdjieb.

®ann fe^te fid^ ba§ 2:rü^plein lieber in 33en)egung unb

toar in bem gö^renbunfel beg na^en Sßalbeö batb ben

nad^ftarrenben klugen beS 3Jlaler§ entfd^tounben.

2ßie in einer S^erjauberung toar gtona glorian jurüdE*

geblieben. (5r ja§ auf bem nieberen gelbftü^ld^en in fid§

aufammengefauert, nid^t unä^nticl) einem Ääu^d^en, baä

auf freiem gelbe burd^ einen ftra^lenben Sonnenaufgang
ilberrafc^t njorben ift unb bie geblenbeten ^ugen nun eine

SBeile jd^lie^en mug, um fid) tjon feiner SBeftürjung ^u

erl^olen.

äBie lange er fo gefeffen l^aben toürbe, ift nid^t au
tjermutl^en, tpenn fein ^obett auf bem Srunnentroge nid)t

enblid) bie @ebulb Verloren unb ^inuntergerutfd^t ttjäre.

2)a ful^r er in bie .g)ö^e, BlidEte mlh um^er unb :pacfte

bann, öon einem plö^U^en SQßibertüilten übermannt, feine

©iebenfad^en aufammen, inbem er bem ^inbe anrief, er

merbe nid^t tt)ieberfommen, unb l)ier fei bie S3eaa|lung für

bie l^eutige ©i^ung.

S)ann tnanberte er langfam nad^ bem 5D^ar!tfledfen

aurürf, ben .^opf immer a^r (5rbe gefenlt, nid^tS um fid^

l)er eineä S3lirfe§ tnürbigenb.

3n biefem Sitfit^^^^/ bum^jf tior fid§ l^in brütenb,

öerbrac^te er ben 5lbenb unb ging lange öor feiner ge*

tool^nten Seit ^u S3ett. 2)od^ Ujar an (Sinfd^lafen fo balb

nid^t au beulen, aumal ber ^onb i^m big ^itternad)t \n§>

genfter fd^ien. (Sr ftanb fogar einmal lieber auf, taftete

nad^ feinem ©üaaenbud^ unb mad^te ßid^t, al§ ob er irgenb

ein Silb, ba§ il^m tjorfd^mebte, eilig feft^alten mü^tc. 3118

er aber nur ein ^aar Strid^e gemad^t, eine ©tirn unb eine

feine 9lafe im ^rofil, unb nun baö 3luge a^iclinen ttJoEte,

6*



84

metÜe ex, ba| et ntd§t bamit ju <Stanbe !omme, ftrtd§ ben

5lnfang untniitl§tö au§ unb toatf ftd§ totebet auf§ S3ett.

5lm 5Jlorgen, al§ er enbltd^ auftüadjte, ]af) er, ba§

er bie Äerje 3U Iöfcf)en ijergeffen ^aitt, bie äum (Slüd in

bem zinnernen ßeu(^ter unf(|äbli(^ erlofd^en toar.

@r kartete l^terauf ungebulbig, inbem er fein 3i^^ß^
nid§t berlie^, ba§ e§ elf U^x fd)lagen inöd^te. 5Den ganzen

gjlorgen ^atte er bamit jugebrad^t, fic§ auf§ ©orgfältigfte

ju frifiren, feinen S5art 3U finden nnb \iä) über|au^jt fo

fd^ön äu mad^en, toie e§ mit ben befd^eibenen 5Jlitteln feiner

3fleifetafd§e irgenb ^er^nfteEen toar. S)a er enblic^ bie

Seit au bem öerf^rod^enen SSefud^ gefommen glaubte, ftieg

er l^aftig bie Zxepp^ be§ @aft:§ofe§ hinunter unb fd^lug

ben 2öeg nad§ bem ^öl^er gelegenen ßanbl^aufe be§ Sflegie*

runggrat^eS ein, bie fd^toere 5Jlittag§glut bertoünfd^enb,

bie il^m gro^e ©d^toei^tro^jfen auf bie «Stirn lodte.

S)ie S5iEa lag auf einer luftigen 5ln^öl^e unb BlidEte

toeit in§ ßanb ]^inau§, über bie niebrigen SBäume unb
SBüfd^e be§ @ärt(^en§ l^intoeg, ba§ fid§ auf i^^rer fftüdfeitc

aiemlid^ voeii in bie umliegenben äöiefen ^inau§ erftretfte.

Qu biefer l^eifeen ©tunbe fd^ien 5lEe§ barin p ftf)lummern.

^flur ba§ ütaud§tDöl!d^en au§ bem ©d^ornftein !ünbigte

einiget Seben an. @ine alte f^rau, bie über i^rer Öarten^^

arbeit auf einer S5an! eingenirft tuar, ermunterte fid§ bei

ber ^Innä^erung be§ 5J^alerg unb toteS il§n nad^ ber hinter*

feite be§ |)aufe§, too er ben fremben |)errn finben toerbe.

6§ fül^rte ba ein Zxeppä)tn in ein luftige^ ©artenjimmer,

in tt)eld§em granj fylorian feinen alten @önner in §emb=
ärmeln, be'^aglid^ raud^enb, auf einem S^tu^ebett au§geftrec£t

fanb. @r toarf ba§ ,^eft einer mebicinifd^en äöod^enfd^rift,

in toelc^em er gelefen, auf ben %i]^ unb erl^ob fi(^ munter,

feinen S5efud^er ju begrüben.

©dt)ön, ha^ (Sie Söort galten! rief er i^m entgegen.

©tedCen ©ie fid§ nur gleid^ eine Zigarre an unb Reifen

Sie mir W 3ubringli(|en 5Jlüc£en narfotifiren. ^ä) Bin

fel^r fro^, Sie 3U fe|en, benn tua^r^aftig, T^ier im |)aufe

ge^t 3lEeg mit fold^en Eccehomo-@efid§tern l^erum, ba^
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man meint, bet iüngftc %a^ mätc tJot ber Ü^üt. ^^^^

Sie fd^einen ja and) nid^t mel^r in ber alten fTö:§li(^en

^ampi* unb Siegeölaune au fein? äöa^ ift Seinen benn
über bie ßeber gelaufen? 3lergert Sie bIo6 ba§ BiSc^en

unöerfdiömter Sonnenfd^ein ?

2)er 5JlaIer ertoiberte errötl^enb, er befinbe \xä) ganj

tool&l unb l^abe gegen ba§ fdfiöne äöetter nid^tS einau*

toenben.

Um |o befler! rief ber alte ^err. 3d^ fürd^tete fc^on,

einen neuen 3ncurabeln an Sinnen au finben, unb l^aBe

genug 3lerger mit bem jdfimeren gatt ^ier im ,g)aufe.

Söarum foll id^ Sinnen ein ©el^eimni^ baraug mad§en?
S)ie ,^ran!e, toegen bereu id^ l^ier l^erauScitirt morben bin,

jenes junge ^äbd^en, öon bem id^ 3l)nen fagte — aber

©ie l^aben fie ja geftern felbft gefeiten — fteEen 6ie ftd^

bor, mit il^ren fiebaelin 3al§ren, i^rem ^übfrfien ^efid§t— id^ toenigftenä, alö il^r ^atl^e, finbe fie l^übfc^ — unb
in ben beften SJerl^ältniffen, üon atter Söelt gel)ätfd^elt unb
auf .g)änben getragen — unb bod^ lägt ber fleine Ouer*

!o^f fid^ einfallen, ber SÖelt, bie er nod) gar nid^t fennt,

ben ülücfen bre^en unb in§ Älofter gelten au moHen!
3n§ Älofter? Um @otte8 mitten! entfu^S bem be*

troffenen Äünftler. 2öaS giebt fie für einen %unb an?
Unb l^at ber S3ater nid^t bie ^ad^t, fie aurüdaul^alten ?

2)er Später? 50^ein toertl^er junger greunb, menn ©ie
felbft einmal Später gemorben finb, nehmen ©ie ftd§ bor

ber Sd)tüäfi)c in 5ld^t, bie gute Später, mie eö fd^eint, faft

immer gegen einaige Äinber au bemeifen ^Jflegen. 2)iefer

mein alter greunb — ©ie fel)en e§ il^m je^t fd^toerlid^

mel^r an, toa§ für ein flotter Äamerab er mar, als id^

il^n fennen lernte, freilid^ nid^t al§ Kommilitone, fonbern

in äratlid£)er @igenfd§aft, ba er bei einer Rauferei eine fel^r

fd^toere S5ermunbung baöongetragen l^atte. 3c§ mar ba*

malS fd§on als alter |)err feinem koxp^ auget^an unb
berliebte mid^ förmlid^ in biefen jungen $patienten. 6r
mar ber befte ©d^läger, Siänaer, Sfteiter, ben man nur

münfd^en fonnte, ein S^aufenbfafa , fag' idf) 3^en, unb fo
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ttel @Iü(i Bei bett SGßetBcrn, ba§ btei 5lnbre baran genug

geliaBt Ratten. 5fla, ba§ ße^tere tnitb ©ie ntd^t tüunbern,

©ie muffen U)m angefe^en Traben, tca§ ex fo in ben Qtoan*

jigen für ein Bilbfcf)öner ;^unge getoefen ift. S^ag ?lnn erl,

feine ioc^ter, gleid)t i()m toie au§ bem ®efic§t gefd^nitten,

aber bei einem ^äbel ift ba§ nid)t§ fo St^arteg. 2)abei

ein guter, treutiergiger ^amerab, nur fct)rerf(ic§ faul, unb
t)om Stubiren ein abgefagter ^einb. @r I)att' e§ auc^

nid^t fo bringenb nöt^jig; fein ^apa toax fel^r too"§l^abcnb.

5lber für Sieben fommt einmal eine ©djiiifatgftunbe,

unb meinem flotten ©uitier !am fie in @eftalt eineg abiigen

f^räulein§, an bem id} für mein Xijcxl gar nici)t mal toaS

S5efonbere§ finben fonnte. Sie tüar fogar gleichaltrig mit

i^m, n)ie e§ l)ie§ : ungeheuer gelehrt, talentüott unb tugenb*

liaft, übrigens nicl)t, ma§ man eine gute Partie nennt.

2)ie ©(iitoefter meinet f^reunbeS, bie je^ige 2;ante SSabette
— ©ie ^aben fie ja auä) gefe^en — bie ttiar fauber!

@in ^rac^tmäbel, fag' iä) 3^nen, unb neben i'^r tonnte

fid^ ba§ ^aronegd^en nid^t feljen laffen. 5lber @ott n)ei§,

toie e§ !am, gleii^ auf bem erften 33all, mo er ben ßotillon

mit i^r tauäte, fing mein guter 3^fi bor ^euer, unb gleich

auf 2;ob unb Seben, fo ha^ alle§ S^ernunft^rebigen tier«

geblid^ toar.

äöir 5llle fd^üttelten bie i^ö^^fe. Unfer bielbeneibeter

S)on :^uan tourbe auf einmal eine fittfame (5c§lafl)aube,

^ocEte Sag unb ^ad)i in ben .^örfälen unb über ben $an-
be!ten unb ging fogar in bie Äird^e, felbft o^ne bie ^off.<

nung, feine 5lngebetete bort gu treffen, ba fie gar ni^t in

5[Jlünc^en lebte unb nur bei einem ^uföEigen S3efud^ in

ber ©tabt auf jenen S3all ge!ommen toar. Um e§ fur^ 3U

mad^en: gleid§ nad^ feinem ©taatSejamen ber^eirat^ete er

fic^ mit biefer fd^on nidt)t mel^r gan^ frifct)en ©tubenten^

liebe, unb aU fie ad§t S^a'^re barauf mit iob abging, mar
er rein untröftlid^.

2)a§ einzige ^fanb feiner furzen Siebe unb (S^e, baö

5lnnetl, '^ätte er nun gern bei fid^ bel^alten, al§ feine

einzige ßebeußfreube. ^ber bie g^^ntilie feiner ©eligen



87

rebctc x^m ju, baS Äinb in ba^felBe ©rate^ungSinftitut

Bei ben 8alefianerinnen ju t^un, tro bie 5}lutter big in

ilfir atoau^iöfteg 3a§r gelebt ^tte. 35on ba rtjar i^r ani^

ber übermäßig Ürd^lid^e Sinn Verblieben, mit bem fie il)ren

3Jlann angeftedt l^atte, ^o bag ber ^lermfte füt feine 3ugenb*

fünben in ber geftrengen el^elid^en Sud^t bottauf Äufee
t^at. 5llfo ergab er fid^ barein, ba§ fteine ^^läbc^en öon

fid) 5U laffen, unb fe^te bie erften 3a^re fein einfameä

2then langn)eiUg unb |)^i(ifter^aft genug fort, immer bie

(Selige betoeinenb unb ju feiner neuen .g)eirat]^ ju be*

toegen. 2)arüber tourbe er öor^eitig alt unb grau. Serben
©ic glauben, ba§ er l^eute eift fünfunbtJier^ig 3al)re alt

ift? Unb gel^t fo butfmäuferig , feuf^enb unb fd^merblütig

l^erum toie ein @rei§l 68 ift ein 3ammer!
@r warf bie auSgeraud^te ßigarre ingrimmig toeg

unb aünbete fid^ fofort eine neue an. 3a, ja, ber äJäter

Sünben! — eS ift eine nad^benflid^e ^ai^t um ba§ alte

S3ibeln)ort. 3(^ ^öbe baö 5Jleinige getrau, ba§ Unheil,

baS id) fommen fa^, ab^unjenben. ©ein ©d^toefterclien

nämlid§, ba^ Sabettel — nun, l^eute fann id^ ja bat)on

fbred^en; ic§ 1)atk felbft ein 5luge auf fie getoorfen, unb

fie l^ätte blog ben lleinen ginger au^auftrec^en gebrandet,

fo fa^ il^r mein Sding baran, obtooi^l id^ immer eine ge*

toiffe @^efd§eu l^atte. 5lber ba§ mäklige, übermütl^ige unb
fel^r gefeierte 5Jtäbel — id^ mar il^r ni(^t mel^r jung genug,

fie 30g mir einen i^rer j^änjer unb 6ourmad)er öor, einen

3l)3ot^efer, bei bem fie aud§ fotoeit ganj ttJot)l aufgel^oben

toar. 2)er 5Jlann l^atte S^ermögen unb feinen üblen 6^a=
rafter, hii auf getoiffe ©igenl^eiten , bie aber ber grau
nid^t läftig mürben. 3nbeffen ftarb er f(^on nad^ jel^n*

jäl^riger 6^e — unb id^ lebe nod^ unb märe immer nod^

fein 3u öerad^tenber @^emann; meinen ©ie nidl)t aud^?

5lun, ba§ finb ^offen. S)ie junge Sßittme jog ju il^rem

S5ruber, il)m baö tg)auö ju führen, ma§ aud§ jmifd^en mir
unb bem guten ütegierungSratl^ bie alten SÖe^ie^ungen

mieber auffrifdC)te. @r l^atte fii^ i^enfioniren laffen unb
trieb nun aEerlei broblofe -fünfte, ein bi§dl)en 5Jlufif unb
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öetgletd^en, aBet 3U feinem näd^ften SSeruf, ben i^ t^ttt

immer öorl^ielt, fein Äinb felBft ju eraiel^en, toor er nid^t

3U Betoegen. 2)ie Spante l^ätte il^m fo trefflic^ Beigeftanben,

fle l^at |)nmor unb Äo:|3f unb ^er^ auf bem recfjten f^IecC.

@r BüeB aber baBei, feine ©elige felBft l^aBe e§ auf bem
2;obBette fo angeorbnet, ba§ muffe er ref^jectiren.

6§ foEte aber nod§ toeit fd^limmer !ommen.
<Bä)on t)orm ^af)x, al§ ba§ 5lnnerl in ben Serien

l^ier l^erauSfam, fei i^r ein geteiffer StrüBfinn eigen ge^

toefen, !lagte mir bie Xante. 5Dlan acCitete j[eboc| nid^t

barauf ; nur nod) ein ;^a^r foÜte fie in bem Mofterinftitut

bleiben, ^ernai^ in ^ünt^en auf SSdlle geführt toerben,

ba toürben i'^r bie geiftlid^en @eban!en balb öerge^en.

Xlnb nun fteEen @ie fid^ öor, junger greunb: al§ fie t)or

a(i)t 2:agen ^ierl^er !ommt, erhört fie bem ^apa mit ber

größten @ntfd§iebenl§eit , fie tooEe nad§ ben getien toieber

tn§ Älofter jurütf unb, fobalb fie ba§ öorgefd^riebene ai^t*

jetinte ^af)x erreicht ^abe, aU S^lobiäe eintreten, ba e§ il^r

fefter @ntf^Iu§ fei, ber SBelt unb aEen irbifc^en greuben

abjufagen unb nur bem ^immel ju bienen.

S)er öerrütfte Äinb§fo:pf! S)er eigenfinnige gra^!

2)er Söelt entfagen, t)on ber fie noc§ ni(i)t§ gefe^en, al§

nja§ ft(^ ^ier in ber ©ommerfrifd^e il^r |jräfentirt l§at unb

tr)a!)ri^aftig nid^t toeit l§er ift!

3ci^ toax toütT^enb, al§ mein greunb mir ba§ mit=

t^eilte. @r felbft, ein fo gottfeliger ,&err er ift — ba§

toar i^m benn bod§ au^er ^\)a% Sein einziges ^inb,

ein fo bilbfaubere^, gute§, begabte^ (Sefd^öipf — nein, ben

S3iffen tooEten toir ben el^rtoürbigen 2)amen bod^ noc^ au§

ben Söl^nen reiben!

^ä) ha^h ?lnfang§ , e§ fei irgenb eine :pl^t)fifd§e

Urfad^e im (5i)iel. ^ber nad^bem id§ mein ^atl^d^en nad§

aEem 5!JlögUd§en in§ S5erT§ör genommen, mugte id^ gefte'^en,

ba§ 5lEe§ bei il^r in mufter^after Orbnung ift, bi§ auf

ba§ öerfc^robene ^el^irnd§en, ba§ fie fid§ mit aEer^anb

tl^eologifd^em Ärim§!ram§ t)oEgefto|)ft ^at, fo ba^ bie ge*

funbe Söernunft leinen ^Ia| mel^r barin finbet. Unb fo
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'^dben toxx unS ö^^S ^^^^ Srtolg aböearBettet , bct ^apa
unb id§, unb ba§ @nbe bom Siebe tüar, ba§ jtc in einen

Söeinfram^Ji tierfiel unb toir unjete lieBe ^otf) l^atten, fie

nur toieber ju Beruhigen, inbem Ujir i^r tjerfprad^en, i^r

il^ren äöitten 3U laffen.

©0 ftel^en nun bie 2)inöe. Sie Beöreifen, bafe mir

bie ^aä)e nal^ege'^t unb mein gerienöergnügen in biefem

§auje mir grünblid^ öerborBen ift. 2)ieje gottöerbammten

geiftiid^en Hefter, in benen alte SBetfd^meftern toie feifte

©Irinnen in il^rem bunflen ^e^ fi^en unb auf bie armen

luftigen fliegen lauern, bie fid^ brin fangen fotten! S)a6

bod^ ber ©rbboben fid^ auftl^äte unb fie atte öerfd^länge!

6r ftampfte mit bem guge auf, als ob er gleid^ l^ier

einen Söerfud^ machen ttjollte, ob ber S5oben einem foldien

frommen 3öunfd§ fid^ fügen möchte. 2)ann trat er üor

ben 5Jlaler l^in unb fagtc, fein graueS ^aupi l^in unb
l^er miegenb : Selben Sie, mein ßieber, ba toären bie grei*

lid^tftubien am $la^, bie je^t in ber ^unft fo tjiel Unheil

anrid^ten. So ein jungeS S)ing mtigte baju angel^alten

toerben, bie Singen brausen im 5i^eien aufaumad^en unb

bie ©otteStoelt 5U feigen, toie fie ift, el^e fie fid^ in if)xt

l^eUbunflen ^aptUtri' unb S^^^i^toinfel einf))errt. ^ber

bafür giebt'S feine ße^rer, unb ber 5^aturali8mu§ be8

ßebenS mu^ ton 3ebem auf eigne Sauft betrieben Serben.

6r toanbte fid^ toieber ah unb burd^ma§ lieftig raudCienb

ba§ 3inittter.

grana giorian toar an bie ^laStl^ür getreten, bie

fid§ in ben ©arten öffnete, unb fd^aute in bie fonnigen

Säüfc^e unb Blumenbeete l^inauS.

5luf bem mittleren, fieSbeftreuten Söege, ber öon

9lefeba unb ^JlJtonatSröSd^en eingefaßt tnar, fam foeben ba§

öielbef^jrod^ene junge Söefen ba^ergetoanbelt unb blieb an

bem fleinen S))ringbrunnen ftel^en, beffen bünner, fd^läf*

riger Stral^l feine bli^enben S^ro^jfen in bie fonnige ßuft

öerf^jrül^te.

Sie trug l^eute ftatt beg flöftcrlid^ fd^toarjen ein leidstes

unb lic^teä ^Dtouffelinfleib, barüber aber au(^ l^eute bie
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gut 3nftitut§itnifotm ge^örenbe tt)ei§e ^eleriite mit bem
ftIBernen ^reu^. S)er äop] tnat unbebecft, ber feine Umri§
beSfelBen frei ^u er!ennen, ba§ Öefid^t aber burd^ ein rot^eS

©onnenfd)irmc^en mit einem tnarmen jton über^auc^t, ber

feinen jugenblic^en ülei^ nod) er^ö^te. @in 2öei(d)en ftanb

ha^ ganä in feine — un^toeifeUjaft anbäc^tigen — @e*

banfen Vertiefte f^räulein am Stanbe be§ S5e(fen§, ein f(^tt3arä=

eingebunbeneg SSnd^lein mit filbernem Schnitt ättiif(i)en ben

t^ingern ber Unten §anb, unb blicfte in ba§ fpielenbc

äöaffer ^u feinen gü^en. 5ll§ fie ben ^opf toieber er^oB,

um iT^ren Söeg nad^ htm ^aufe fort^ufe^en, erlannte fie

hinter ben 6(f)eiBen be§ Öarten^immerS ben grembting üon

geftern, ertoiberte aber feine ^aftige S^erbeugung, o^ne bie

Wkm äu änbern, nur mit einem gleict) gültigen 5^eigen

ber großen klugen unb manbelte bann langfam an ben

jlre^^enftufen üorbei bem tiorberen ©ingange be§ ^aufeS
ju, fo ha^ fie bem nac^ftarrenben gran^ glorian al^batb

entfd^tounben tDar.

S)em :^atte ba§ «ger^ fo ^eftig ge!(ot)ft, bafi er faft

]xo'^ war, al§ er fa^, ba§ fie nid^t im ©inne t)atte, l^ier

unten bei i^rem ^atT^en einzutreten. 3^m toar, aU tüürbe

er bor S5e!(ommen^eit, toenn fie i^n tttva anrebete, !ein

Vernünftiges Söort Vorbringen fönnen. @r ^atte au^
nid^t bemertt, ha^ ber alte ©err l^inter i!)m geftanben unb
gleid^faES ben ^otben ^ittag§f:pu! beobad^tet l^atte.

(SoEte man'§ glauben, l)örte er il)n je^t fagen, Wenn
man biefe§ l^elle ^fldn^dien fie^t, ba^ ein fo böfer fd^marser

äöurm in feiner ^lüte ftecEt? ^a bie grauenjimmer

!

S)em älteften ^at^otogen geben fie immer nod§ ütät^fel auf.

^<S) möchte ba§ Fräulein too^I malen ! fagte ber junge

i^ünftler fo Verloren Vor fid§ ^in, al§ ob er 3U fid^ felbft

f^räd^e.

lieber bag untoirfd^e @efid^t be§ bitten flog ^lö^lid^

ein eigene^ Sendeten, ein glücklicher ®eban!e fd^ien in if)m

aufäubämmern. 6r fal^ ben ^Jlaler Von ber ©eite an, als

]§abe er il)n biSl^er no^ nic^t l^inlänglic^ ju ftubiren @e=

legenl^eit gehabt, fc^munselte bann, ftd^tbar Von ber 5Jlufte?
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rung Befriebtgt, unb öetfe^te trorfen: ^alen möd^ten ©ic

ba^ ^^Innerl? Sßürben ©ie ha nid^t 3]^re fünft(etijd)en

UeBer^euQungen öerteugnen muffen?
grauä glorian erröttiete über unb über. Sie fc^einen

mid^ immer nod^ für einen albernen ganatüer unb male*

rifd^en 5lgfeten 3U l)alten, erroiberte er, ftc^ berieft ab^

tüenbenb. 3d) l^abe in bem ^lofter, baS ©ie für bie

5^aturaliften ju grünben tt)ünfd§en, nid^t $rofeB getfian

unb fein @elübbe abgelegt, nie ettoa§ ©cl)öne§ malen ju

tooEen. 5lber fretlid) , mag id^ fagte, tüar nur fo in ben

2:ag hinein gef<3rod£)en. S)a§ ^i^äulein mirb mir nid^t

fi^en tüollen.

^Jlun, tüix^ baS betrifft — äöir tiaben nod^ fein S3ilb

t)on i^r, aU eine mittelmäßige ^^otograpliie, bie öor

etlid^en Sa'^ren ^ier brausen gema(i)t mürbe. SBenn fie

i^ren @ntfd)(u6 burd^fe^t unb ber Söelt unb ben S^rigen

fiir immer entfagt, ift e§ ba§ Söenigfte, ma§ fie il^rem

guten ^apa 5U ^ithe 0un fann, bafe fie i^m i^r Silb

äurücEläBt. Sie felbft, fromm mie fie ift, mug eine ^ö^ere

gügung barin fe'^en, ba6 fur^ öor 2;^orf(^lu§ fidl) eine fo

gute Gelegenheit bap bietet. 3a, lieber greunb, bag ift

ein ejceEenter @ebanfe öon 3^tten, unb mir 3ltte, bie mir

ba§ närrifd^e .^inb nun bod^ einmal lieben, toerben 3^nen
ben größten S)anf fd^ulbig mcrben, wenn Sie e§ glürfti(^

5u Staube bringen. Sie finb öielleid^t ein biSc^en au§

ber Hebung mit fo einem fd^bnen Stücf ^atur. ^ber mit

dtoa^ gutem Sßitten — unb ^^xtn ßottegen Derrat^en

mir ni(|tg baüon. Uebrigen^ beftätigen ja bie Slugna'^men

bie Flegel, unb Sie Werben öon biefer S^erirrung in§

Gebiet beg Verpönten Sd^önen fofort mieber ju ben i^araf*

teriftifd^ften 2)ad}auerinnen unb fd£)lafenben Stauern ^urüdf-

fel)ren.

@r 30g rafd§ feinen 9toc£ an unb fügte ju bem 3Jlaler,

ber fo Verträumt baftanb, baß er bie legten Sd^erje bötlig

überhört ^atte: 3d^ ntuß nur ben ^a^a benad^rid^tigen.

3<^ bin gleid^ mieber bei 3'^iten.

@g Verging aber eine geraume S^^t, el^e er Wieberfam,
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gtana Slotian ^Örte in bent Siwti^^i^ h^ \nmn ^du^tett

ein leBmteg §inunb^er Don 5!Jlännertrttten , bann auf

beut offenen 35al!on über bet ^artentpr bte ©timme beS

alten §errn, ber fetir äut)erftd)t(i(^ aufrief : 5^ur ben ^ut^
nid^t öerloren, i^ftbor! 2öer toet^: quod medicamenta
non sanant, ignis sanat! — bann tourbe e§ ftttte. ^ie

5!Jlänner öerUefeen ba§ ®emad§, offenbar um nun auc§ Bei

ber eigentüiEigen jungen §au|)t^3erfon auäufraöen, toie fie

über bie <BafS)t ben!e. (5§ tourbe bem Söartenben fd^tüer,

feine Ungebulb ju Bemeiftern. ;^mmer fd^toebte ba§ rei^enbe

Obat, bie Blaffe ©tirn, bie Breitgefc^toungenen 3lugenliber

ijor feinem inneren @inn. Söenn nun bod^ nid§t§ barau§

würbe, toenn ba§ angel^enbe 5^önnc§en fi(^ ni(|t erbitten

lies -
S)a aBer öffnete fid^ bie %^üx, unb bie Beiben ^Jlänner

traten ein, ber §au§l^err ^toar mit feinem untoanbelBar

toe^mütliigen ©efid^t, fein ©aftfreunb aBer frö^lid^ brein*

Blirfenb unb bem ^aler öerfto^len junirfenb.

^ein n)ert^er ,&err giorian, fagte ber ülegierungS*

ratT^, ^^x 5lnerBicten, meine 2:od^ter ju malen, Beglüdft

mi(| fe^r. ©ie toiffen nid^t, toeld^en S)ienft ©ie mir bamit

leiften, unb e§ öerftel)t fid^, bafe S^re 5Jtül)e, toie ©ie

felBft e§ Beftimmen toerben, Vergütet werben foH. ^flein,

nur unter biefer SSebingung !ann baüon bie ülebe fein,

benn ba§ Porträt mug mein ©igent^m toerben. 5lud§

l§at meine Slod^ter eingetoittigt, mir biefe ^reube ju ma(^en,

unb e§ fte^t öon unferer ©eite nid^t§ im Söege, ba^ ©ic

gleid^ l^eute 5'lad^mittag anfangen tonnten, ßeiber !ann

iä) ^1)mn nur !ein fo rec§t ^jaffenbeS 3ltelier 3ur S5erfügung

fteEen.

Slorian, bon bem (SlüdE öertoirrt, feinen ^erjenS*

tounfd^ erreichen gu bürfen, ftammelte einige aBgeriffene

Söorte — er fei gleid^ l^eute Bereit — jeber Sftaum toerbe

il^m ju feiner 5lrBeit genügen — er Bebaure nur, feine

OelfarBen Bei ber ,!panb ju l^aBen.

2)er 5!Jlebicinalrat§ !am ii^m rafd^ ju <!pülfe.

©ie finb ja ein :pcrfecter ^IquareEift, lieBer greunb,
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unb tt)a§ ba§ titeltet Betrifft, toetben ©ic btefen Mangel
am lei($teften öerfd^metaen. S)a§ gi^wt^i^ W^ 9^^*^ ^^^
^florben, auf ber Breiten 5lltane über mir ^ben Sie baS

fc^önfte plein air, ba§ ©ie nur toünfÄen fönnen, unb fo

Ujirb mit @otte§ unb aller ^eiligen |)ülfe baS gute 3öerf

l^offentlid^ auf§ ©t^önfte gelingen.

2)er ^apa feufätc ein toenig, ftrid) ftc^ toieber über

bie fingen unb fragte bann ben ^ater, ob er nic^t Bei

i^nen 3U Xifrf) BleiBen tootte, 2)a§ lehnte ber junge 3Jlann

eifrig aB, er ^Be noc^ aEerlei für bie ©i^ung öorjuBereiten

;

um öier Ul^r, n)enn eS fo red^t fei, trerbe er fi^ ^^ ^^^

S5iEa ))ün!tlid^ toieber einfteEen.

^Ht Beflügelten Sd^ritten, öon S^it au ß^it einen

f(einen ^reubenlaut augfto^enb, eilte ber glüdflid)e ^[Jtaler

ben ^IBl^ang l§inunter unb erreid)te feinen ©aftl^of gerabe

aur 6ffen§ftunbe. @ö toar il|m aber unmöglid^, im ®aft==

aimmer unter feinen tdglid^en Sifd^genoffen fein ^ai)l ein*

junel^men. Unter einem SJorn)anbe lieg er fid§ ba§ ©ffen

auf fein Simmer tragen, genog aber nur Ujenig unb Ujarf

fid^ bann auf ba§ lur^e, unbequeme ©ofa, bie güge über

einen ©tu'^l geftredft, um ungeftört feinen aufgeregten ®e*

banfen na^aul^ängen.

©d^on einigemal l^atte ber S3li^ ber ©d§önl§ett mit

ä!)nlicl)er ©eUjalt in feinem ^erjen gejünbet, ba§ le^te

50'lal in SBerona, too er im ßaben eines ^i^^icarol bie Bilb=

fd^öne Sßerfäuferin , ein öoH!ommene§ ^jem|)lar ber lom*

Barbifd^en Stauenraffe, mit fo öeräüdEten klugen angeftarrt

l^atte, bag e§ felBft ber 5lngeftaunten auffiel, fo lange fte

aud^ fd£)on an bergleid^en .^ulbigungen gemö^nt mar. S^m
@lüdE für unfern jungen greunb ma^te aber ber @atte

lur^en ^rocefe, bebeutete U)n l^öflidf), ba§ ^ier fein 50^ufeum

fei, too man lebenbe Silber angaffen bürfe, üBerreid^te if)m

feinen aufgefd^nittenen , ettoa§ ftreng buftenben 6d^in!en

unb com|)limentirte il§n jur %f)üx ]§inau8.
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5lnbern %a^^ ]§atte er o^ne^tn aBreifen toollen, unb

auf bet füllen x^af)xi üBer ben Stenner toar ber Blt^artig

entftanbene Stattb unfc^äbUi^ tt)ieber erlofi^en.

©eit er nun ber „neuen ültd)tung" \iä) ^ugeujanbt,

^atte er fid^ ^tüor gefliffentlid§ aHe§ Sc^tt)ärmen§ für fd§i3ne

f^rornien enthalten; fein ftrengeg f^aften aber toar ntd^t im
Staube getoefen, ben eingebornen 2^rieb jeber gefunben

jungen 5flatur 3U erftirfen, l^atte öielmel^r ^eimlic§ befto

me\)x gütibftoff in feinem SBlute angefammelt, fo ba§ bie

mt)ftif(§en f^^ämmdien unter ben betou^ten breiten klugen»

libern feine fonberUcfie Wü^e Ratten, einen lid)terIof)en

Sraub auäufaciien.

^1)n 3U fiiüren, trug bie §offnung§tofig!eit nid§t ba§

Söenigfte bei. .^ier toar burcf) ein leibenfi^aftlicf)e§ Söerben

nic^tg 3U errei(i)en; ba§ rei^enbe 5!Jlenf(^enbitb UJÜrbe fic^

niemals ju feinem 5lnbeter ^erabneigen, fo wenig toie

irgenb eine gemalte <&eilige je einem Oerliebten ©laubigen

bie geringfte Gegenliebe gefd§en!t ^at.

Unb bocf) labte fid) ber ©infame auf feinem garten

ßager an biefen feiig unfeligen Gefühlen, ba er \iä} nac^

langer felbftauferlegter ©ntbe^rung jum erftenmal lieber

in bie ©etoalt ber 6c^ön§eit toelirloS ergab. (Er Oerg(i(^

im ©eifte feine S5eroneferin mit biefem 5P^ünd§ener .^inbe

unb mar feinen ^lugenblitf in S^^U^^/ bag bie f^rau be§

^iäjicarol hinter ber Zod)kx be§ 9ftegierung§ratl^§ 3urücf=

fteljen muffe, ganj abgefe'^en t)on bem Unterfiiiiebe ber

^üfte eines italienifc^en f^leifc^maarenlabenS unb ber Sftofen

unb 3ftefeba atl)menben ßuft in ^^i^äulein ^nnerrs ©arten.

@r na^m fid§ bor, fein SSefteS ju tl§un unb fid^ t)on

ben jungen ^ugen nic^t Oertoirren gu laffen.

5ll§ er jeboc^ um bie beftimmte 6tunbe_, mit feinem

5?lalgerätl^ öerfe^en, toieber gu ber S5illa l^inaufftieg, fonnte

er fic^ bo(^ einer gitternben Erregung nii^t erme^ren unb
mu^te oben ein Sßeild^en ftiEftefen, fein .g)erä!lo:|)fen ju

beruhigen, e^e er bie Klingel 30g.

@ine fauber gefleibete 9}lagb führte i'^n fogleid^ bie

Xxeppt hinauf in ben oberen ©tocf unb öffnete il^m bie
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%f)ixx in ba§ geräumige ®emad§ üBer bem grembenäimmer,
ba§, toie eS fd^ien, aum eigentUd^en äöo^naimmer ber

fjfamilie eingeri(f)tet toar. §ier ftanb auc^ ein ^ianino
unb baneben ein ]§o^e§ 5floten:|jult für ben geigenben <g)aug*

l^errn. 3ln ben Söänben aber tt)ar allerlei <B^mud ber^

Breitet, ber auf bie fromme @emüt^§art ber §au§geuoffen
beutete: ein :paar 9laffaelifd^e ^u:pferfti(^e, eine buntfarbige

^JJlabonnenftatuette, 3U bereu ©eiten ^mei altert^iimlict)c

^eiligenbilber in £)el au§ einer gabri! be§ Vorigen 3a^r*
T^unbertS l^ingen, in einer ^rfe, unter einem aiemlic^ ge«

fd^marflofen ©traug bergolbeter ^^almenfäd^er unb $alm*
fä^d^en ein großes öergolbeteg ^ruäifij mit einem filbernen

Söei^toafferbecCen , öor bem in einem 3ftubinglä§(^en ein

eUjigeS ßäm^d^en Brannte.

2)o(^ mad^te ber ^iaum tro^ biefeg fird^üd^en 5luf*

:|3u|e§ feinen feierlid^ unbe^glid^en ©inbruct, ba bie gro§e

©laötpr bem ©intretenben gegenüber jtt^ auf bie 5lltane

öffnete, bie öon üppiQ Blü^enben ©d^lingtJflanaen leidet

berfd^attet mar unb ben SluSBIidf üBer bie Söiefen unb au
ben fernen, toeid^ ^ingeftredEtcn ^Bergen getoäl^rte. S)er

^aler öerlor benn au$, foBalb er über bie ©d^meEe ge*

treten mar, feine iBefangenl^eit. @r fanb bie ganje Familie
Bereits berfammelt, mürbe t)on bem ^augl^errn atoar feuf^enb,

mie immer, aber mit einem ^eralid^en ^änbebrucf Bemitt*

fommnet, bon 2;ante SBaBette mit einem autraulii^en ^op]*
nidfen Begrübt, unb felBft in bem @efid§t be§ jungen ^räu*
leinä mar fein 3^9/ ^^^ ^inen entfd^iebenen äöibermiKen

gegen ben S^erf feines ÄommenS berratl^en ^tte.

5lm munterften geigte fid& ber ^Jlebicinalratl^, ber ein

jtifd^döen auf bie Slltane l^inauSgetragen unb ^mei leidste

üto^rftül^le red^tS unb linfS baneben gefteEt Tratte. 6r
fragte bann ben 50^a(er, xoüdjtn ^la^ er feinem 5!JlobeE

anmeifen motte, fü'^rte baS 5lnnerl bortl^in unb fd^ärfte

i^r ein, mögUd£)ft freunbUd^e ©ebanfen 3U ^Ben. @r
ftri(^ i^r babei leifc über baS Braune §aar unb rieb fid^,

als ber 5Jlaler feinen ©i^ eingenommen, tiergnügt bie

^änbe, fid)tlid§ fel^r erfreut, bag 5ltteS fo gut eingeleitet fei.
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2öit tootten ben Äünftler je^t nid§t tocitet ftörcn,

jagte er, bem §au§l^errn äutotnienb. OTer Slnfang tft

jd^toer, unb bet ®entu§ :|jflegt öor iprofanen Slugeti jetne

Sauberüinfte nid^t gern jur ©c^au ju ftetten.

3luf ben Seijen ge'^enb, t)erlie| er mit bem f^reunbe

ba§ 3iittnter. 5^ur bie 2;ante blieb aurürf, fe^te fi(^ in

einen bequemen ©tu^l na'^e ber S3al!ont^ür, |o ba^ fie

baS 5^i(^tc^en im 5luge bel^ielt, unb befd^äftigte ftc^ bie

erfte S^^t emfig mit einer §anbarbeit.

2ll§ e§ aber brausen ^teifd^en ben 3^^^^^ un^eimlii^

ftitt blieb, fo ba§ man nur unten bom ©arten herauf ba§

©d£|tt)irren ber §eimd)en unb ba§ leife ^lätjc^ern be§

©|)ringbrünn(i)en§ Ijörte, ging i^r leb^afteg 2;em|)erament

mit ifr burd^, unb fie fing an, ben 5Jlaler nad^ feinen

S5erl§ältniffen , S5e!anntfd)aften unb Steifen au§3ufragen,

toobei fid§ l§erau§ftettte, ba§ fie bur^ allerlei freilid^ toeit*

l^ergef^onnene gäben mit feiner öorftorbenen 5Jlutter ber*

bunben toar. S)a§ getoann il^m, ^umal er in feinen Slnt*

toorten einen ]^eiteren unb bo(| ref^ectboEen Son anfd^lug,

balb bie boHe ©tim^at^ie ber leb]§aften grau, unb fie

begann, mand^erlei l^übf^e ^iftörd^en au§ il^rer 5!Jläbd§en*

5eit au§3u!ramen, an benen aud^ bie f^ätere grau glorian

einen 5lntl)eil gel^abt. ©o f^rad^ fie fd^lie§li(^ attein,

tt)a§ bem 5}laler ba§ Siebfte toar.

2)enn feine gan^e ©eele toar in feinen klugen, unb
er bot atte Äunft unb Eingebung auf, ha^ @efid§t, ba§

fo regung§lo§ toie ein in "ilJlarmor gemeißeltem ,g)eiligen*

figür(|en i^m gegenüber faß, mit feinen, lebenSboEen

3ügen nad^gubilben.

@r Tratte fie fo ben ^op] m toenben gebeten, ttjie er

fie hei jenem erften SSegegnen auf ber freien ßanbftraße

lange betrad^tet l^atte, bie (ieftalt il^m öon born ^ugefel^rt,

ba§ ©efid^t aber faft gang im ^rofil, bie klugen rul^ig

in§ äöeite gerirfjtet. 3^e genauer er fie ftubirte, befto me'^r

tourbe er tJon bem 3^it^ßi^ hu]tx jungen SlnmutT^ ^in*

geriffen, fo baß er oft eine Minute lang ben ^infel ru^en

ließ unb über bem 5lnfd§auen ba§ 5^ad§bilben üerfäumte.
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^t^x unb mcl^r alber fiel il^m bie tiefe SSeltenttütft*

l^eit aufs ^erj, in todäjtx ba§ fd^öne junge Sßejen 3lEe§

über fid^ ergeben lieg, o^ne felbft burd) ba§ getingfte fc
glü'^en ju terrotl^en, bafe it)r bie unberl^ol^lene SSetoun*

berung be§ jungen 5!Jleifterg irgenb toeld^en fd^meid^eimten

©inbrurf ntad^e. %uä} bie brofiigen ©efd^ic^td^en bet iante

fd^ienen in il^ren !(einen Ol^ren nid^t anbet§ ju flingen

als baS iöogelgeatoitfrf)er in ben ©artenbüjd^en. 2)abet

fal^ fie nid^t eigentlid^ trautig auS i^ren gel|eimni|t)otten

klugen in§ Söeite, nur tt)ie tjon einem ntagifd^en Sraunt

umgeben, ber bie ©eftalten beS toad^en ßeben§ il^rem Reifte

fern l^ielt.

Ob fie am @nbe bodC) ein toenig bumm ift? fragte

fid^ ber ^aler, tt)äl§renb er frifd) fortarbeitete. 6r nafm
fid^ 8^^!^ biefen e^renrül^rigen ©ebanfen fogleid^ übel unb
bat i^n bem ftitten ©efid^t il^m gegenüber reumütl^ig ab.

©in leifer 3[Jerbac^t aber blieb benno(^ in il^m ^urürf.

2ßar'S nid^t ganj unbegreiflid§, ba§ bie ^egentoart eineö

fo fd^mudfen jungen 5Jtanne§, ber getool^nt toar, bafe bie

Söeiber il^n mit Sntereffe betradöteten, nid^t ben geringften

©inbrudf auf bieS junge ^Iftäbd^en mad^te? ba§ fie nid^t

mel^r babei fanb, öon i^m gemalt ju Ujerben, aU tcenn

ein ©d^neiber \f)x ju einem neuen bleibe ba§ 5Jla§ ge*

nommen l|ätte? ^id^t einmal eitel ju fein, tt)a§ bod^ ba§

Sfled^t unb bie 5pf(i^t i^reS ®efd)led^t§ ift, — fo fteif ba*

äuft^en in ber ^ä§lid§en, ^od^ jugebunbenen ^elerine —
galten nid^t fogar bie ^abonnen unb ^eiligen in t^ren

ka^eUm auf "^übfdfie Kleiber ? — 5lein, in biefem reijenben

^op] mufete ettoaS nid^t in Orbnung, irgenb ein @(^räi:bd§en

losgegangen fein!

2)er Eintritt beS S5aterS unb beS alten .g)au§freunbe8

unterbradC) biefe grübelnbe 33etradötung.

Äann man fd^on ettoaS feigen? rief ber alte ^err,

l^inter ben ^Dlaler tretenb. 5lber baS ift ja bie reine

^e^ic XXVII. 7
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^ejetei! ©el^en ©ie nur, g^au SSaBette, unfcr 5lnnerl,

toie fie MBt unb leBt!

3(^ ^aBe nur erft ben Äo^)f angelegt; e§ todre mir
IteB, toenn ba§ grdulein fid^ entschließen lönnte, ein

anbere§ ^leib gu toälilen. S)er toei§e fragen ift fel^r un-

öort^eill^aft unb öerbecft ööttig ben 5ln|a^ be§ |)alfe§ —
fagte ber 3Jlaler.

S)ie 2;ante unb ber Spater toaren l^injugetreten, S3eibe

brüdtten i^re SBettJunberung au§, ber SJater nid^t oT^ne

einen ftiEen ©euf^er.

SQßie au§ bem ©Riegel geftol^len! rief bie Sante.

©d^au einmal ^er, Slnnerl! ©eföEft bu bir ]o? Unb
freilid^ mußt bu ben fragen ]§eruntertl^un. ©o al§ etoige

SPenfionärin ba^ufi^en — mi(| t1)äV^ md)t freuen, toenn

id^ bu toärM

3d§ toitt fo Bleiben, Staute, ertoiberte ba§ ^äbd^en,
einen gleid^ gültigen SBlidt auf ba§ SSlatt toerfenb. 31§r

l^abt mid) ja bo$ audC) meiften§ fo gefe'^en.

6§ toaren bie erften Sßorte, bie granj g^orian tjon

biefen fd^toeKenben rollten ßi^j^en l^örte. S)ie Stimme
bün!te i^n fo lieblii^, toie bie ganje ^erfon, unb aud^ toie

fie felBft ein toenig umfd§leiert.

5^un, ba§ überlegen toir nod§, fiel ber 5Jlebicinalratl^

l^urtig ein, ber Staute äuBlinjelnb. 5lber nid^t toal^r, fjrau

©eöatterin, toer l^ötte gebadet, al§ toir ba§ ^ürm^en öor

fieBjel^n 3al^ren ^ufammen au§ ber ^^aufe l^oBen, baß e§

fid§ einmal in fd^önen garBen toie eine !leine ^ßrinjeffin

augne^men toürbe? Erinnert fie Sie nid^t an getoiffe

@iorgione§, lieBer Sreunb?
@§er an ^aul S)elarod§e. S)er %)i)\>u^ ift bod& moberner.

©leid^Diel. Sie toerben ba toa§ Sd^öne§ ju Staube
Bringen. SBenn ber §err f^lorian öor fieB^e^n Salären

bie i^rau Staute gemalt Trotte, ba l^ätte man nod§ l^eute

feine Sreube brau, gelt, grau @ebatterin? Sd^abe, baß
bie alten !anonifd^en Öefe^e öerBieten, baß ©eüatter^leute

fid& l^eirat^en. äöir toären ein fd^öneS ^aar getoefen, unb
lönnten un§ nod^ fe^en laffen.
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SBaS Sie ftd§ eiuBÜben, ^exx @eöatter! 3d§ toäre

längft unter ber (Srbe, toenn id§ 6ie ge^eiratl^et ^dtte.

^a fetjen 6ie nun, lieber greunb, mit toeld^en S5or*

urt^eilen meine i^rau ^eöatterin mid§ betrad^tet, jagte ber

alte §err lad^enb. Sie Ijai fie tJon il^rem ^anne geerbt.

2)er ©eüge tDar 3l^otl§e!er unb glaubte !(üger ju fein,

als aEe ^lerjte, obnjo^l er elenb l^ätte berl^ungern muffen,
toenn fein ^Ir^t ein 9tece^t gefc^rieben ptte. @r bel^au^tete,

tüir tappten im fjinftern unb öerorbneten l^eute ba§ ©egen^^

tt)eil Don bem, UjaS Ujir geftern öerfc^rieben. @r muffe
ba§ am beften toiffen.

SBugte er'S nic^t aud^ am beften? Unb lebte er nid§t

bieüeic^t l^eute noc§, ttjenn er in feiner legten Äranf^eit

Sie nid^t gerufen ^ätte?

Sie merben mir nod^ gar auf ben Äo^f ju jagen,

liebe grau SBabette, id§ Tratte il§n umgebradit, um Sic
bann lieimfü^ren ju fönnen. Sfibor, toaS fagft bu?
©laubft bu, ba§ bu einen 5!Jlörber unter beinem S)ad§e

bel^erbergft?

2)ie Zank lachte nun felbft, unb fogar ber feufaenbe

§au§l)err brad)te e§ ju einem ftiEen ßäd^eln. 5^ur ba§

©efid^t ber 2;o(^ter Ijettte ftd§ nic^t auf. Sie Tratte hu
S5ldtter beg Sü^aenbud^ö umgefd^lagen unb bie Stubien

betrad^tet, ol^ne fonberlid^eg 3ntereffe. granj glorian

mad^te eine SSetoegung beg ßrfc^rerfenS.

SBitte, mein gräulein, rief er, ba§ S5ud§ il^r aug ber

^anb ne^menb, an biefen Älejereien ift nid^tS, toaS Sie

erfreuen fönnte. 3d^ l^atte nur fein anbereS SSlatt für

3^r SBilbnig. Ueber^au^jt bebaure id^, bafe id§ auf 3öaffer*

färben befd£)ränft bin. äöenn e§ Sinnen red^t toäre, ,g)err

SdegierungSrat^ , liege id^ mir eine ßeintoanb unb Oel*

färben fommen. 3d^ n)ürbe bann erft Troffen, bie 5lufgabe

boEfommen ju meiner eignen S^tf^i^^^n^^it 3U löfen.

3d6 bin fdf)on für ba§ ?lquareE fe^r banfbar, ber=

je^te ber ^auS^err, unb berjpred^e mir bag Söefte bon
biejem Einfang. 5lber bu fd£)einft ein Wenig abgef^jannt,
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Äinbd)cn. 3c^ backte, tott liefen e§ l§eute habti, utib Sic

fämen morgen aut atoeiten ©i^ung.

fjtana g^ütian fteEte ftd§ am nä(^[ten ^ad^mittage ju

berfelBen ©tunbe ^3ün!tli(^ ein. ©eine ftiEe ^offnnng aber,

baS f^räulein toerbe bte S^nftitutSunijorm mit einem fleib*

fameren ©etoanbe t)ertauf(^t ^aBen, tourbe nid^t erfüEt.

^eute fanb er bie ,g)erren nid^t antoefenb; fie Ratten eine

Söanberung ju einer na^en ?ln§fi(^t§^ö§e gemai^t. 3lud§

bie Stante Bejog nid^t fo unentwegt tt)ie geftern itjren

Soften al§ 3lnftanb§bame , fonbern ging, nad^bem bie

©i^ung begonnen ^atte, in l^duölid^en @ef(^äften ab unb

an. S)er 5Jlaler ^atte fid^ aiiÖ^f<$^oren, ^ente — e§ !ofte,

toaS e§ tootte — ba§ @i§ a^ breiten nnb bal^inter au

fommen, tt)e§ @eifte§ ^inb ba§ jd)öne ©efd^ö^f tl^m gegen*

über fei. (So begann er, nad^bem er ein äöeild^en jd^toeigenb

fortgearbeitet ^tte, ba§ SBort an fie au rid^ten:

Sterben ©ie nod^ lange l§ier brausen bleiben, mein

grdniein?

S3i8 bie gerien au @nbe finb, big TOtte ©e:ptember.

@§ ift f(^ön ^ier im §anfe 3l)re§ «gerrn S5ater§.

©ie öerlaffen e§ bod§ mol^l nic£)t gern?

£), e§ ift nod^ fd^öner im ^^nftitut, toenn toir and§

bie SBerge nid^t fo naf) liaben.

©ie ^aben aber bod^ too^l autoeilen S^^^^^ug nad^

31§rem 5pa|)a unb ber guten i^rau Spante?

©ie fdjtoieg einen Slugenblict; bann fagte fie, el^rlid^

t^n anblidfenb: 5^ein. @§ ift tjieEeid^t unred)t, aber id^

T^abe meine i^reunbinnen unb bie ße^rerinnen, bie id^ liebe,

unb — ber ^apa brandet mid^ nid§t.

Sßenn ©ie aber in bie ©tabt aurü(f!eT§ren , merben

©ie aud^ bort greunbinnen l^aben, unb an ßelirern, faES

©ie fortftubieren tootten, feljlte e§ 3^nen aud§ nid§t, unb
bann ift'S öiel luftiger bort, als in bem einfamen ^lofter,

für ein ertoad§fene§ Sräulein.
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©ie rümt)ftc ein tocnig ba§ feine ^flääd^en.

5!Jleinen ©ie? ©ie ftetten ft(^ ba§ Äloftet too'^l aud^

fo bor, tüte bie 5Jleiften, bie e§ ntd^t fennen. Unb tote

jollten Sie audCi eine richtige Slnftd^t babon ^aben? (5g

fommt fein ^ann t)inein an^er beni S3ei(^tbater, bem
Äloftetar^t unb bem ^^anjtel^rer.

2)em 2:an3te^rcr? 2öag taufenb! ©ic l^aben aud^

^^ansftunbe Bei 3§ren frommen Älofterfrauen?

^un läd^ette fie bod§ ein tocnig über fein unberftettteä

©rftaunen.

@(auben ©ie, ba§ ttjir immer nur Beten? fagte fle,

ben rotten ^unb fpöttifd^ tjer^iel^enb. 2öir [inb fefr tjer*

gnügt, unb aud^ bie ßectionen greifen unS nid^t übermäßig

an, au^er ettoa bie ganj 5^alent(ofen. Seben %a^ bürfen

toir atoeimal fpajieren gelten.

3m .^loftergarten natürlid^.

9lein, aud^ brausen im gelb unb in ben na^en
äöälbern, unb ^flüdEen ©rbBeeren unb Himbeeren unb fingen

babei ober \pxtUn atterlei ©^jiele. 3n ber ßarnebal aber,

fed£)§ Sßod^en lang, l^aBen tt)ir 2:anäftunbe, ba fommt ein

alter gran^ofe mit einer (Seige, er ift aber nod^ gan^ rüftig

unb mad^t unS bie ^a^ tjor unb fprid^t ein fo fd^öneä

Sranjöfifc^. 2)aBei ftnb jebod^ nur bie Se^rerinnen äu^

gegen. 5)ie Älofterfrauen, bie nid^t unterrid^ten, leben für

fi^, \ü\x fe^en fie nur in ber Äird^e. 3lBer fie finb aud^

atte ganj l^eiter unb ^Ben aud^ @runb ba^u. ©§ fe'^lt

il^nen nid^tS, bie Oberin ift eine fo gütige 2)ame, eine

Gräfin öon ©eBurt, o fo gütig ! 3§r nur bie .g)anb füffen

3U bürfen, ift fd^on ein grofeeS ßJlürf.

eine ©räfin?
2lu8 einem fel^r ölten ©efd^led^t, ba§ aber nid^t fel^r

reid^ toar. Unb — fügte fie ein toenig ^ögernb l^in^u —
fie fott ©d^idffale gehabt ^Ben, unb baä l^at il^r bie äöelt

tjerleibet.

äöaS mögen ba§ für ©d^idffale gettjefen fein? frogte

er mit ber unbefangenften 5Dliene.

©ic anttportete nid^t.
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@§ trat iüteber eine längere ftumme ^aufe ein. ^ie

Spante fam auf bie 5lltone, belobte bie gortfc^titte, bie

ba§ S3ilb in^tuifdien ^ema^t, Bebauerte, ba§ ba§ 5lnnetl

feinen Mop] barauf gefegt ^Be, ben ttJet^en fragen nicCit

iierunteraut^un, tooau ia^ 5Jläb(^en Bc^arrltd) fcfjtoieg, nnb

lieg bie Reiben bann toieber aEein.

Söarnm Beftel^en Sie barauf, Sräulein 3lnnerl, fing

ber '^fflaUx tüieber an, fid§ fo einsumummen ? ^^ öer*

lange ja fein becoEettirte§ SBaUfleib, nur um ben breiten

hjeifen gtecf möd)t' \^ ^erumfommen unb no(^ ein ©treifd^en

tjom §alfe feigen laffen.

^fi) ttiitt auf bem S3ilbe nid^t anber§ erfd^eincn, als

t(^ gerabe Bin, ertoiberte fie ganj gelaffen. SBem i(^ fo

nid^t re(f)t Bin, ber mag micf) ni(^t anfc^auen.

5lBer in ber Stabt toerben «Sie bod§ nidC)t fo l§erum*

gelten !önnen.

^(i) toerbe in ber ©tabt üBerl^au|)t nid§t ^erumgel^cn.

3d^ BleiBe im Mofter.

@r ließ mit gut gef^jieltem Si^recf ben ^infel fallen.

3öa§ fagen ©ie ba, Fräulein 5lnnerl? Sie tootten

Älofterfrau toerben?

Sie nidfte; eine ftiUe, fd^mörmerifc^e ßntfdfiloffen^eit

glängte i^r in ben klugen.

5lBer Befte§ grdulein, rief er, ba§ !ann bod^ ^f)x

(grnft niä}t fein. 3^d) toiH ja glauben, ba§ ©ie e§ fe^r

gut in Syrern ^loftcr gehabt ^aBen unb nod§ mandt)mal

fid^ bal)in jurücEfelinen toerben, toenn ba§ SeBen in ber

Söelt mit feinen mand^erlei fd^meren Stunben unb miber*

toärtigen Prüfungen ^^nen gu fdf)affen mac^t. 5lud^ Be*

greife id^, baß man einen fold)en 3uflud^t§ort auffud^t,

toenn man, niie @ie Oon ber ^^rau DBerin fagen, ©d^irffale

ge^aBt l)at. 5lBer Sie, fo jung unb Oon ben ^^rigen

geliebt unb — Oer^eilien Sie, e§ fott feine alberne Sd^mei*

^elei fein, — fo fcliön, toie Sie finb, ma§ fönnen Sie für

Sd^icEfale erlebt l)aBen, bie Salinen bie SBelt Oerleibet

l^ätten, ba6 Sie 31§rem guten ^apa ben Sd^mer^ mod§en

müßten, für immer Oon i^m ^IBfc^ieb ^u nelimen unb fic^
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Bei IcBenbigem ßeiBe in eine bum|)fe ÄlofterseKc einju*

fargen ?

@r l^attc gefe'^en, tote if)x toä^renb feiner lebhaften

9iebe ba§ S5(ut in bie glatten, blaffen Sßangen geftiegen

toar, unb fütd^tete fd^on, fie toerbe fic§ gefränit etl^eben

unb e§ öcrfd^mä^en, einem ^enfd^en, ber fid§ fo unberufen

in i'^re l^eiligften 5lngelegen^eiten mifc^te, über^u^t ^u

anttüorten.

6ie blieb aber ru^ig fi^en. ^nx bie toeige ^elerine

l^ob unb fenfte fid^ ettüaS rafd^er über bem jungfräulid^en

SSufen.

^ai mein ^a^ja 3^nen aufgetragen, fo mit mir ju

f^)red^en? fragte fie, il^n argtoöl^nifd^ anblitfenb.

2Ö0 benfen Sie '^in, gräulein! Söer, bem ©ie biefc

Eröffnung mad^ten, n)ürbe nic^t ganj au8 eignem 3ln^-

triebe ebenfo f|)red^en?

@8 mag fein, ful^r fie nad^ einer Söeile t)or fid^ l§in

finnenb fort, bag frembe ^enfd^en ba§ nid^t berftel^en.

3d^ bin aber ^Jliemanb als ®ott unb ber l^eiligen Jungfrau
üled^enfd^aft barüber fd^ulbig, ba id^ nur tl^ue, toag mir
bie innere ©timme öorfd^reibt. ©d§on feit Sa'^r unb ^tag

^t fie mir ^utoeilen jugeflüftert : ge'^ nid^t öon l^ier fort,

eS ift nid^t ju beinem $tii. S)ie äöett ift nid^t fo fd^ön,

ba^ fie bir @rfa^ bieten fönnte für baS, toaS bu l^ier

aufgiebft.

S)ie 2Belt? 2Ba§ toiffen ©ie benn bon il^r? 3Ba§
l^aben <5ie bi§l§er tjon il^r gefe^en?

3(^ !enne freiließ nur meine 5^äd)ften, unb bie l^abe

id^ lieb. 5lber id^ ^be fo 5Jland£)e§ gelefen unb toeife,

eS ift ein "^eiliges Söort unfereS §errn 3efu: ^ein 9^eid^

ift nid^t öon biefer Söelt. können ©ie'S leugnen, ba^ aud^

3^nen bie Söelt nid^t fd^ön öorfommt? §aben ©ie ba

in S'^rem S3ud^ nid^t fo SöieleS gemalt, toaS garftig ober

fdlimu^ig ift? Unb toenn bie äöett fo gar fd^ön toäre,

toürben ©ie nid^t lieber lauter fd^öne 3)inge unb ^enfd^en
in baS S3ud^ eingetragen ^ben?

5Diefc unbefangene Semer!ung madfjte i^n fo berioirrt.
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ba^ er nii^t gleit^ batauf ju anttootten tou^tc. D,
ftammelte et enbUi^, ba§ tft nur fo eine öetrüdte Saune
t)on mir getoejen. 3ii «^öufe ^abz iä) eine ^Jlenge ©tubien

unb 8!tääen, bie Sinnen |c§on geigen würben, toie fc^ön bie

Söelt ift, nid)t blo§ in bem gelobten ßanbe Stalien,

fonbern auä) gang in ber 9läT^e. Slber bie äöelt mag nun
]ä)bn ober ^äflid^ fein, glauben Sie, ba§ unjer Herrgott

un§ barauf erjdiaffen ^ai, bamit hjir un§ ätt)ifcl)en öier

5!Jlauern einf:perren unb nur immer biefelben anbäd^tigen

Söorte '^erjagen, too e§ bod^ fo üiel gute äöerte ju tl)un

giebt unb ^enjd^en, bie toir glüc£li(^ maci)en fönnten,

toenn tt)ir mit i^nen lebten?

5!Jlan !ann 5lnbere nic^t glürflid^ machen, toenn man
mit feinem eignen ^eroiffen nit^t im ^rieben lebt, er^

tt)iberte fie fo rul^ig, al§ ob fie ein eingelerntes ©iprüd^lein

^erfagte. 3l)re gleid^mütliige TOene öerriet^, ba§ ein

geiftlicf)e§ §o(^müt^(^en l^inter biefer jungen ©tirn fid^

eingeniftet ^abt, unjugänglid^ gegen alle§ ^jrofane S^xe\>tn.

S)em 5!Jlaler fam ba§ gum S3ett)u§tfein, wie er fie je^t be*

trachtete unb ben ftrengcn Sttcf biefer reigenben klugen ge*

tüaf)xte. TOt einem tiefen ©eufjer taud)te er ben $infel

ein unb malte an ben braunen t^led^ten.

S)a fie fid§ aber einmal l^erabgelaffen l^atte, über]^au:pt

auf fo unbefugte fragen einjugefen, ful^r fie nac^ einer

Söeile fort: 5!Jletn Später fann mid^ ]tt}X gut entbehren,

ber l^at bie Xante bei fidC). ^eine feiige 5Jlutter aber,

bat)on bin id§ überjeugt, toürbe mid^ fegnen, toenn iä) fie

um i^re ßintoiEigung befragen tonnte. ;^n unferer tod^e
über einem (Seitenaltar ]§ängt ba§ SSilb ber l^eiligen 3lnna,

ein uraltes, fd^on faft gang tiom «^erjenraud^ gefd^toärjteS

@emälbe, aber ba e§ bie 5^amen§^eilige öon meinem
5!Jtutterl toar, bie mid§ ja aud§ fo genannt ^at, bet' id§

am liebften bort in bem ^apeUtxt Unb am ^benb beS

2;ageS, toie id^ ^[Jlarienünb geworben bin —
SJlarienünb? 2Ba§ ift ba§?
6ie errötl^ete toieber ein menig.

äöenn fi(| Sine öon ben Söglingen befonberS gut
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aufgefül^rt |§at, immer fletgig unb ge^otfam getocfen' Ift,

befommt fie im legten 3afr öor it)rem 3lu§tritt eine

3Jlebaitte, bie fie immer tragen mu§, unb h)irb bann jum
5Jlarienftnb erftärt.

Unb ©ie l^aben biefe ^uS^eid^nung erl^alten?

(Statt ber Slnttüort neftelte ba§ fromme Äinb born

an feinem bleibe unb 309 an einem Sd^nürd^en ein üeineä

runbe§ Si(ber^lättd§en l^eröor, baS fie an il^rer unfd^ulbigen

SSruft öerftedCt getragen ^tte. 2)er ^aler beugte fid^

über ben iifd^ ju il^r ^^inüber unb betrad£)tete baS ©d^au*
münäd)en , ba§ fie il^m mit il^ren fdölanfen gingern l^in*

J^ielt. 5luf ber Söorberfeite trug eS ba§ S3ilb ber ^abonna,
in ganzer gigur, auf ber ülüdffeite bag S3ruftbilb eineS

|)eiligen.

2öer ift ba8? fragte ber ^aler.
2)er l^eilige 3not)fiuS. ©r toirb ganj befonberS bei

uns öerel^rt. 3d^ fann Sinnen aber nid^t fagen, toarum.

grana Storian befd^aute bie ^Dtebaitte forgfältig, fagte

aber fein Söort, nirfte nur unb fe^te fid^ mit einem ©eufaer
lieber auf feinen $la^.

ülun? mad^te er nad& einer Söeile, ba fie inatoifd^en

bag :öeilige Äleinob forgfältig toieber in fein SJerftedt l^atte

äurücffd^lü|)fen laffen; an jenem 2;age alfo —
3(^ tt)itt e§ S^^nen nur gefte^en, flüfterte fie, in fid^t*

barer S^ertoirrung, id) toar red^t eitel auf biefe ß^re, id^

badite, id) tüäxt nun ettoag SBeffereS, als meine .^amerä*

binnen, unb bie 5!Jlutter @otteS fei öer^jflid^tet, mid§ jeit*

lebenS in il^ren befonberen ©d^u^ ju nel^men. Unb fo

ging id^ in meinen ^oprtigen (Sebanfen nod^ SlbenbS f|)ät

in bie Äird^e unb fniete öor bem ©anct 5lnnenaltar nieber

unb XDoUk xtd)i anbäd^tig beten. Slber eS toar feltfam,

id^ fonnte mid^ auf fein ^ehtt befinnen, immer badete id^

an bie ^ebaiHe unb lag fo UjoT^I eine ©tunbe lang, big

mir gana l^eife unb angft ttjurbe. Unb ba auf einmal fam
mir eine (5rleudf)tung , toaS idfi für ein armeS, fünbl^afteS

S)ing fei in meinem ©tola, unb ba§ bie Butter (SotteS

mid^ nid^t als il^r guteS JJinb anS ,&era nehmen toürbe.
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unb ba^ mir'§ in ber SDßelt ol^ne t'^ren @d§u| fd^ttmm

ge^en muffe, unb toaS id§ fonft für traurige unb f(^re(f=

§afte ®eban!en ^atte. 2)a Bat id§ in meiner ^ngft unb
9lot^ bie l^eilige ^nna, mir Bei3uftel§en unb midd Don
6ünben ju retten, unb ba gab fie mir in§ «^er^, ba§ id§

mid§ bem <g)immel öerloBen unb aEer toeltUdEjen @itel!eit

aBfagen fottte, unb ba§ tl^at id§ unb geloBte mir feierlid^,

t(^ tooEte, toenn bie <Bä)ui^eii um fei, aU ^^otJije ein*

treten, unb toenn i^ bie ^toei ^roBeja^re burd^gemad^t

]§ätte, ben ©d^Ieier nehmen, ©o ift ba§ ge!ommen, unb
nun Begreifen Sie ttjol^l, ba§ 5^id)t§ in ber Sßelt mi(^ in

meinem ©elüBbe irre mad^en fann.

«marienünb? 2öa§ für ein Unfinn! rief ber ^ebi*

cinalrat^ ingrimmig au§, als ber junge ^ater i^m unb
bem Später, ha fie in ber SlBenbbämmerung öon itirem

S5ergfteige gurücEfe^rten, fein @efpräc§ mit bem 5lnnerl

Berid)tet ^^^tte. S)a§ ift mieber fo ein fd^Iauer Äöber,

toomit fie bie bummen @oIbfifd^d)en fangen, um fie bann
in i^ren Mo]itxki^ ju fe|en. .g)aft bu je ettoaS öon
3Jlarien!inbern gehört, Sfibor?

©ie ]§at e§ mir felBft mitget^eilt, ba^ fie eS getoorben.

3lu(i) it)re 5Rutter toar ein 5)larien!inb, öerfe^te ber üle*

gierung§rati§, inbem er fit^ feuf^enb üBer bie klugen ftrid§.

Hinc illae lacrymae! murrte ber alte §err. 2)a

l^aBen toir's! S)a§ äeipfelc^en ift nid§t toeit tiom Stamm
gefaEen. 5lBer bie gtau ^ama mar bod^ gefd^eibter, ift

nid£)t in§ Älofter gegangen, fonbern ^at fid§ mit bem
:profancn S3rautfd£)teier Begnilgt. Söenn i(^ nod^ einmal

freien foEte, erfunbige iä) mid^ 3uerft, oB meine @r!orenc

nid^t etma aud^ fo eine tjer^enferte ©d^aumünje unterm
bleibe trägt. OBmo'^I — pd^ften§ nimmt mid§ ja nöd§

beine grau S(i)mefter, S^fibor, unb Bei ber Bin id^ \a

tool^l fidler baöor, ba| fie jemals fo ein ^uSBunb öon
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5Eugenb unb ®ottfelig!eit getüefen tft, um aud^ i^rer ""Jla^*

!ommenf(^aft bic ^udCerei ^u öeretben.

@r toar toütl^enb unb fucftteUe mit bem S(i)itm

attjifd^en bem l^o'^en ®rafe, al§ ob bte ©d^afgarBenbolben

5^onnenl§äu|)ter toaren, an benen er feinen 3otn auSlaffen

fönne.

UebrigenS, jagte er ^jlö^üd^ rul^iger, fi(^ ^n iJrana

glorian toenbenb, übereilen 8ie \iä) nur ja nidit mit bem

Porträt! (Sie fjaben offenbar einen günftigen ©influ^ auf

ba§ berbrel^te 2)ing, ben ^algftarrigen ÄinbSfopf. 5!Jlir

toenigftenö l|at fie bon il^rer ^arienfinbfd§aft fein SBörtel

Oerrat^en, fie fürd^tet am @nbe bon fo einem alten ^raf*

ticuä au8gelad)t ju toerben, unb ^^x jungeS ®efid)t flöfet

it)r me^^r antrauen ein. 3öer toeife, fügte er f(f)mun3elnb

ICjin^u, tt)ol)in Sie baS arme, berirrte ßamm nid^t nod^

bringen, Sie junger fJfud^S. ?ltfo avanti, 23efter, unb
coraggio! — —

e§ toar tüol^l nötl^ig, i^m ^Jlut'^ einaufpred^cn, benn

bie SSeid^te ber jungen Himmelsbraut ^tte feine fi^üd^terne

.g)offnung, ba^ er fie am @nbe bod^ nod^ für bie äöelt

aurüdfgeminnen möd^te, unfanft niebergefd^lagen. 2)o($ toar

er aud) tt)eit batjon entfernt, gana ju Oerjtoeifeln, unb je

öfter er fidö att' il)re äöorte aurüdrief, je me^r befeftigte

er fid^ in bem S[^orfa^, 5llle§ aufaubieten, um i^ren (^nU

fd^lu6 au erfd^üttern. S)enn er füllte nur au lebl^aft, ba§

e8 il^n baS befte Stüdf bon feinem |)eraen foften toürbe,

toenn er auf fie beraic^ten müfete. Söie unglaublid^ reiaenb

toar fie gettjefen in i^rcm fo broEig |)ebantifd^en tl)eo*

logifd^en @ifer, toie rü^renb in ber (Sfrlid^feit, mit ber fie

i^re Oermeintlid^e fd^toere Sünbe befannte: ben §od^muttj,

ben fie ob i^rer ^arienünbfd^aft in fid§ auffeimen gefüljU

^tte! Unb er felbft — in toie ungünftigem I^id^te toar

er il)r erfd^ienen mit ben fatalen Stubien, bie öon ber

^errlid^en Sd^ö|)fung unfereä Herrgotts nur bie garftigc

Äel^rfeite a^iöten! Söenn fie an einer fold^en äöelt feinen

©efd^madf fanb, toar'S il^r toa^rlid^ nid)t ^n berbenfen.

(5r fd^idEte fofort ein 3:elegramm an feine äöirtl^in in
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bcr ©tabt, ba§ ftc x^m umge^enb eine öetotf|e Wappt
l^erauSfenben fottc, unb mar glücfltc§, ba§ fc^toete, um*
fanöreid^e ^atfet |(^on om anbern ^Jlittag ju erhalten. 3ll§

er bann jur getooT^nten ©tunbe in ber ^iUa erfd^ien, trug

er nid^t nur ba§ S3ud§ mit bem angefangenen 5lquarett,

fonbern einen großen .Raufen anberer ©üääenBücfier unb

forgfättig aufgewogener StubienBlätter unterm ^rm.
S)ie§mai fanb er bie fleine g^milie tjottjäl^lig Bei*

fammen unb bat um bie ©rlaubnig, einen X^til ber

fjrüi^te feiner italienift^en ßetjrja^re öorlegen 3U bürfen.

^un breitete er eine güEe ber fd^önften farbigen ©cenerieen

bor ben Betounbernben fingen ber guten ßeute au§, ßanb*

fd^aften au§ ^om, ^^lea^jel unb Sicilien, reijenbe ©arten*

tt)in!el, in benen bie ^letterrofen fid§ um 5Jtauerrefte alter

Slquöbucte fd^tangen, ^löfterd^en auf Sergl^alben, ju benen

ftitte Celtoälber ftd^ l^inaufjogen, rafd§ entworfene ©trafen*

bilber mit luftigen ©taffagen unb ^in unb Ujieber ein

au§gefü^rtere§ SSIatt, ba§ einen fd^önen, bunfeläugigen

grauen!o|)f geigte, ober einen fd^Ianfen, braunen, |alb*

nacften ^ifd)erbuben mit rotier ^j^r^gifd^er 5Jiü^e, an

feinem S3oot le^nenb, ober eine in ßumpen gefleibete junge

§eje, auf i^rem (Sfeli^en bal^introttenb jtoifc^en jtoei mit

Orangen gefüEten Sorben.

^äl^renb be§ Umblätternd ftreute er tur^e ©rläute*

rungen baätoif(i)en unb bertoeilte l^ie unb ba ein toenig

länger, toenn fid§ an ein ßocal ober eine ^Ofleufd^engru^^je

irgenb eine l)übfd£)e Erinnerung fnü^fte. (5§ erfüttte i'^n

mit befonberer ©enugt^uung, ba| aud^ ba§ 5lnnerl nid^t

toie fonft mit faltfinnigen äugen babeiftanb, fonbern bie

SBilber fe'^r aufmerifam betrad)tete unb ben Erläuterungen

mit gefipannter 2;'§eilnal§me laufd^te. S5on 3^^* h^ 3ßit

lie§ ber 5Jtebicinalrat^ , ber fid^ al§ Kenner biefer l^err*

lid^en Singe entl^ufiaftifd^ geberbete, ätoifd^en ben ßob*

f))rüd§en eine far!aftifd^e 5leu§erung fafien, toie: ba§ eg

bod§ aud^ um ha^ <5(^öne eine red^t "^übfd^e ^aä}t getoefen

fei unb faft ©d^abe, ba§ man baö nun atte§ jum alten

(Sifen toerfen muffe, ober: <&err t^rauä f^lorian 1)dbe fid§
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tool^t nur in ber ttalicntfd^en ßonöerjation tJeröoHfommnen
hJoÄen, aU er biefe ß^T^iarucciaS, 5lannareEa§ unb Se^t'inaä
mit fo gebulbtgem glei^ abconterfeit l^abe.

S)ie Plante SSaBette ladete unb ftimmte in bie <Bä)tx^t

ein, ber ^apa fal^ ettoaä öerlegen auf feine ^tod^ter, bie

aber in il^rer Mofterunfd^ulb bergleid^en anaüQÜdtie Sfleben

nid^t öerftanb, ober hjenigftenS nid^t bie TOene banad^

mad^te.

Ueber ber SSefid^tigung ber großen Stubienfammlung
toar bie Seit jur ©i^ung für bieSmal tierftrid^en. 2)er alte

^err fd^lug öor, einen gemeinfamen ©Ija^iergang au mad^en,

unb ber 5Jtaler burfte fid^ nid^t auSfd^Uegen. 9lur bie

2:ante blieb au §aufe, fo baß, aU fie auf bie ©trage
llinunterfamen unb fid^ bem SBalbe autoanbten, bie älteren

Ferren borangingen unb ba§ junge ^aar in angemeffener

Entfernung folgte.

2)a§ 3lnnerl toar fel^r nad^benflid^, aber fid^tbar nid^t

in trübfelige ©ebanfen bertieft. @in äöiberfc^ein bon all

bem ungeahnten Sd^önen, ba§ fie foeben im S5ilbe gefd^aut,

leud^tete il^r au8 ben klugen, grana Florian, ber biefe

günfttge Stimmung n)ol)l erfannte, öerfäumte nid^t, fic^

biefelbe a« ^u^e au mad^en, unb fe^te feine @raäl^lungen

bon ben 30^enfd^en unb 2)ingen in jenen glüdClid^en ©egenben
be§ ©üben§ eifrig fort, ©inen ganaen ©ommer ^atte er

auf 6a|)ri augebrad^t, bort an bem ßeben ber Snfelbetool^ner,

il^ren Seiben unb f^reuben 2;l)eil genommen. 2)a§ fd^ilberte

er nun mit ben toarmen, fatten ßocalfarben, für bie fein

.^ünftlerblirf fo em|)fänglid^ gemefen toar, unb al8 feine

anbäd^tige SuT^örerin l^armlo§ fragte, toie er'S nur über§

.g)era l^abe bringen fönnen, fid§ öon einem fo beaaubernben

ßeben lo^aureigen unb bieäfeitS ber %lpm fid^ mit fo öiel

bürftigerer ^atur au begnügen, errötl^ete er unb toußte nur

au ertoibern, feiner ^eimatl^ fi3nne man auf bie Sänge nid^t

untreu toerben, unb au(^ l^ier gebe e§ ja @ott fei S)anf

nod^ fo t)iel 6d^öne8 unb ^eaaubernbeä , toenn e§ aud^

immer ein biel feltnereS @lüdf fei, il§m au begegnen.

§ier berftummte ba§ finnige Sräulein, ba au(^ ein
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ÜJlartenftnb eine feine Söitternng bafür an T^aBen tiflegt,

toenn ein jnnöer Wann im 23egriff ift, hk Untetl^altung

auf ein t)erfängUd)e§ ©ebiet ^inüBeraulenfen. S)ie Sonne
ging blutrot^ 3n)ifd§en bunüen äöolfenftreifen unter unb

toarf i^ren geuerfd^ein über ba§ ^äugt^en auf ber §ö§e
unb bie äBalbtoi^jfel, bod§ o^ne bag meber ber 5}laler nod)

feine SSegleiterin ber ^^antaftifi^en S^Eumination eine

fonberlid^e S3ead)tung fc§en!te. ^flnr bie alten .g)erren

ftanben ftitt unb taufi^ten il^re S3efür(^tung au^, ba^ ber

gö^n, ber über bie SBiefen fauf'te, bie äöolfentoanb über

5^a(^t ]§erauftüä(3en unb einen fernsten %a% bringen Ujerbe.

3)a§ junge ^aar ^atte 2öic^tigere§ 5U Tbebenten, al§

Siegen ober ©onnenfc^ein.

S)er ^aler niu§te ^eut jum ^ac^teffen bleiben, ha^

fel^r munter Verlief, ba ber 5Jlcbicinalrat]§ unb feine ®e=

tjatterin beftänbig auf beut ^Jledfu^ mit einanber ftanben.

5lu(^ an fdn ^at^d^en richtete ber alte «g)err bann unb
toann ein luftige§ Söort, ol^ne fie boc§ au§ i^rer S5er=

fonnenlieit l§erau§locfen 3U fönnen. ^a, fie fd^ien ^eute

nod^ mel^r aU fonft mit ilirem Sennern an fd)affen ^u

löaben, unb ber 5Jlaler, ber neben i^r fag, tonnte ni^t

öiel mit i^r ^laubern, ba er in ba§ ^reuafeuer ber ©(i)erae

mit l^ineingeaogen tourbe.

Slnnerl l^atte il)re ^elerine unb ba§ filberne ^reua*

d^en abgelegt unb fa^ in ber leidsten ^äuSlidfien S^loufe,

bie i^re fc^lanle, unb bod§ fd^on t)oE aufgeblülite @eftalt

auf§ ä)ort^eil]§aftefte a^igte, nod§ toeit reiaenber au§. Si^mal

als fie bann neben bem ^pianino ftanb unb ber 2^ante,

bie eine SJiolinfonate be§ ^ßa^ia'S begleitete, bie 5^oten*

bldtter umn)enbete. §ernac^ fangen bie beiben g'tauen,

bie Sante mit einer fleinen, aber gut gefc^ulten Sopran*

ftimme, tt)äl)renb au§ ber jüngeren Äel^le ein öoKer Strom
be§ äßo^llautS l^erOorbrang , fo bag fie bie gülirung be*

l^ielt, obUJoT^l fie bie atoeite Stimme fang. Sie begannen

mit bem liebli(i)en „0 sanctissima", toie e§ einem ric£)tigen

5[Jlarien!inbe geaiemte, unb liegen nodi) atoßi ober brei geift*

lid^e ©efänge folgen. S)ann aber ftimmte bie Xante ba§
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fd^öne alte S5oIfäUeb bon bem S5aum im Dbentoolb an
unb barauf ba§ Sieb öom Söenbetftein, unb eS tvax ^erj*

erfreuenb ju pren, toie aud^ bie junge §immel§16raut fid^

nid^t 3U Qut l)iett, in ben Sobler am ©d^luffe jo frifc^

unb fröl^lid^ einaufatten, ba§ eine (Sennerin fie al8 ein

ed§teg ^od^lanbgünb ttJürbe aner!annt l^aben.

@8 toar ae^n U'^r getootben, als ber ^aler fein botteS

^era burd^ bie bunlle ^ad^t nad§ |)aufe trug. @r fanb

aber lange nod^ feinen 6c^laf. S)er (^ejang be§ lieben

^Räbd^eng flang in feinem |)eraen nad^, er füllte, ba§ eS

um feine tol^e für immer gefd^el^en fein tülirbe, toenn

biefe Stimme if)m hinter ftarren Äloftermauern tjerl^aEte.

ßeiber l^atte ber göl^n feine abenblid^e ^Jlal^nung mal^r

gemalzt: alg grana glorian am ^Olorgen erroad^te, gofe e8

in ©trömen öom bic^tüerl^angenen ^immel l^erab. ktin

©ebanle baran, ba8 greilid^t^orträt auf ber 5lltane fort*

aufe^en, unb im Snnern be8 ^aufeS mujte eg Bei fold^em

SBetter ftid^bunlel fein. @leid)tüo^l toanberte ber 5Jlaler

am ^ad^mittag nad^ ber SJitta. @r l^atte einen !lugen

@infaH gel^abt, feinen 2;ag bennod^ nid^t ^u Verlieren: er

fd^lug ber Sante SSabette bor, eine 3^i^nung nad§ il^r au
mad^en, toa§ i^r alter S5ere:§rer eifrig befürwortete. Sin

leiblid^ beleuchteter $la^ am ^enfter lie§ fid^ finben, unb
bie 5lrbeit ging fo rüftig bon ©tatten, bafe fd§on nad§ ber

erften Si^ung bie gute fjrau i^r SSilbni^ fid^tbar ge*

fd^meid^elt betrad^ten fonnte unb bie beiben 5Jtänner er*

Härten, e§ fei nie ein beffereS SSilb ber 2^ante au Staube
ge!ommen.

Sd^on am anbern 2age tourbe eg fertig, unb nun
burfte fid^ ber ^auäl^err nid^t toeigern, ba ber üiegen nod^

immer anfielt, auc^ fein Öefid^t bem jungen Mnftler aur

S5erfügung a^ fteEen. @8 gelaug in gleid)er SBeife, unb
baS Slnnerl, ba§ mit einer §anbarbeit ben Si^ungen bei*

tool^nte, toar aufg greubigfte überrafd^t, als ber 5Jlaler
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äußerte, er mad§e fid^ ein S5ergntigen barauS, tl^re 5ln*

gel^örigen ju a^ii^nen, um t^t bie S3Uber in il^re Äloftet»=

jelte mitzugeben.

@in fro^eS Säd§eln unb ^rrötl^en, ba§ tl^r ©eftc^t

mel^r aU je tjerfd^önte, belol^nte i^n für fein Slnerbieten.

9lur muffe it)m je^t aud§ ber ^at^e ft|en, Bemerlte baS

Slnnert, toenn e§ ni(i)t unBefd^eiben fei, auc§ ba§ nod^ il§m

au3umutl§en.

3m @egentl§eil, Äinb! rief ber alte ,&err, fid^ Der*

gnügt bie §änbe reibenb. S)u ertoeifeft unferm jungen

greunbe nur einen S)ienft, toenn bu au(^ meine alte S5ifage

Uon i^m an erl)alten münfc^eft. S3ei beinem SSilbe ift er

feinen l^eiligften !ünftlerifc^en @elübben untreu getoorben.

9^un finbet er ftd^ öom ©diönen unb @tDig*SGßeibltd§en auf

llmmegen über bie t^rau ^etjatterin unb ^apa 3ftbor

toieber jum 6^ra!teriftif(^en aurücE, bon beinem ©tum|)f*

nä^d^en bi§ ju meiner ^abid£)t§nafe — ein aiemlic^er 5lb*

faH, aber nad§ bem neueften (Srebo gerabe ba§ Sftid^tige.

3n einigen Si|ungen, in benen ber Sllte burd) fein

ett)ige§ 9flaud§en, ^laubern unb §in* unb |)erfal|ren bem
5!Jlaler ^lot"^ genug mad^te, mürbe aui^ biefe 5lufgabe

glorreid^ gelöf't. 3(^ teufte gar nidfjt, bemerfte ber ^ebt*
dnalxaÜ), ba§ id^ fo öiel ?re^nlid£)!eit mit 3uliu§ ^.äfar

l^abe. §ätte mi^ ein 5!Jlaler öor Sauren barauf auf<

mer!fam gemad§t, fo ptte id§'§ bod^ am (£nbe bei meiner

^eöatterin bur^gefe^t — id^ !am, faT^ unb ftegte — unb
toer tt)ei§, toenn ba§ 3lnnerl gutmüt^ig ift unb ber Xante

ba§ S3latt überlädt, ob fie nid^t boc| nodC) ein ©infe^en

befommt unb biefen mol^lconferöirten cäfarifd^en Slnbeter

eri^ört.

3n SBleiftift möd§t' e§ liinge^en, öerfe^te bie mutl)^

toiEige grau. Slber toenn .g)err giorian feine i^axben baju

tT^ut — id§ mei^ nid§t, ob Julius Ofar aud§ fo graue

^aare l^atte, al§ er !am, fa]§ unb ftegte.

@r l^atte gar !ein $aar meT^r unb bebecfte ftd§ ben

fal^len @(^eitel mit feinem Sorbeerfrana- Huf ben freilid§

l^at ^ier nur ßiner ein gute§ 9led§t, unfer junger 5tiäian,
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toiH fagen Dftabc ober 3an (bteeu ; unb — fe^te er ^aXb^

laut mit einem (SeitenBlidC auf fein ^at^enfinb l^inju

— l^offentüd) n)ieberl^olt and) er noc^ eineS fd^önen 2^age8

ba§ ftolae 6äfarenf<)rü(^tein. —
|)ieau h)ar nun freitid^ toenig ^u^fid^t.

Stoax Betrug fic^ ba8 Slnnerl bem 5Jla(er gegenüber

fo freunbtid^ unb mittl^eitfam , toie eg nad^ jenem erften

Srud^ bcg @ife§ tDol^l ju ern)arten toar, pmal, toenn er

fie auf i§re ftöfterlidien S^^f^änbe, il^re greunbinnen unb
2el§rftunben ju f^red^en brad^te. Unb fie felbft tourbe nid^t

mübe, fid^ öon feinen Äünftlerfal^rten unb 5lbenteuern im
©üben er^ö^Ien ju laffen. ©obatb er aber ^JJliene mad^te,

bie Sdebe tt}ieber auf geiftlid^e 2)inge ju lenfen, brad& fie

ab, unb i'^re fd^tanfen gingerd^en f))ie(ten mit bem plbernen

i?reua, afe ob fie baS gen)ei|te Sdd)m aum (5d§u^ gegen

irgenbttjeld^e S5erfud)ungen eineS böfen ©eifteS bei ber ^anb
l^aben Ujolle.

3lud§ n)ar fie nid^t au betoegen, i^m ein jtoeiteö ^IRal

au fi^en, au einer S^i^^^^ing öon öorn, bie er gern für

ficft felbft gemad^t l^ätte. @r Ujurbe freilid^, ba er nun aU
^aler niä)tS mel^r ^ier au t^un §atte, feineS ©aftred^tS

in ber fSiUa barum nid^t öerluftig, öielmel^r öerging faum
ein 5lbenb, too er nid^t aum @ffen blieb, unb Uin S^aaier*

gang ober loeiterer 5luäflug tourbe unternommen, oi^ne ba^
man i^n baau eingelaben l^ätte. 2)iefe günftigen belegen*

Reiten benu^te er eifrig, fid§ in ber guten 5Jleinung beS

geliebten 5lläbd^en§ unb il^rer 3lngel)örigen ^u befeftigen,

unb tourbe balb fo fel)r ber erllärte ©ünftling ber Spante

5Babette, bag iT^r alter S5erel^rer in feiner fd^era^aften Söeife

batJon 3lnla6 na^m, auf ben SQßanfelmutl^ beö toeiblid^en

@efd^led^te§ ^u fdielten, baö „ber Sugenb lodEige «Sd&eitel"

fo leid^tfinnig bem in ^^xtn ergrauten .&au:|)t ber erprob*

teften greunbe Ooraiel^e.

Ueber folc^e fd^alf^aften hieben löd^elte baS 3lnncrl

niemals, toie fie eben aud§ ftetS, toenn auföHig baS @c*
]pxdä) über irgenb eine SiebeSgefd^id^te fid^ erging, toie ab*

toefenben ©inneä ins äöeite blidfte. 2)od§ tourbe il^re

ige 9 je, XXVH. 8
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©tlmmung ntel^r unb mel^x ungleich, unb Jeber ^Inbern,

als einer tierlobten |)tmme(§Btaut
,
^tte ein feiner 5Be*

üBad^ter anf tl^r e^rlid§e§ ®eficC)t augefagt, ba| irgenb ein

aärtUd^eg (Se]f)eimni| aud§ in i^rem .^eraen getiütet tüerbe.

Sie erfd^ien fogar ein paarmal mit rot^getoeinten klugen

unb gab il^rem S5ater, ber fie forgenüoE betrachtete, ®e=

legenfeit, ntel^r al§ fonft an feufaen unb fit^ bie Singen

mit ber |)anb au BebedEen.

Söurbe fie barauf angerebet, fo erflärte fie, i^r fe^le

ni(5t ba§ ©eringfte, fie ^abt fid^ bie Singen nur ein toenig

ermübet Bei ber feinen ©tirferei an ber 2)e(fe, bie fie für

ben Slltar in ber ©anct Slnnen!a:|)ette anfertigte.

S)er 3Jlebicinalratl^ aBer mürbe öon Xag ^u %a^t
f(^le(j^terer ßaune.

(5r ^atte feine Sommerfrifd^e öiel meiter auSgebe^nt,

als er SlnfangS im ©inn gehabt, ^ie britte 2öo(|e ging

au @nbe, unb er mu^te fidti mit ftiEem Sngrimm gefielen,

ba| er aud§ mit feinem ßatein am 6nbe mar. Unb nun

aog i^n fein S3eruf in bie ©tabt aurüdE, unb er öerlie^

bie S)inge l^ier braugen genau fo, toie er fie gefunben l)atte.

Slm SlBenb t)or feiner SlBreife fanb nod^ ein „^en!er§*

mal^l" in ber Scilla ftatt. Bei bem e§ a^^utlicf) trüBfelig

unb einfilBig abging. S)ie ©d^erae be§ alten §errn Hangen
geatoungen, unb er felBft mar faft ber @inaige, ber fie Be*

ladete. @r geftanb feine meland^olifd)e Saune enblid^ au

unb fd^oB fie auf bie fatale 9lotl^menbig!eit, feinem jungen

9tit)alen nun Bei feiner alten SieBe 'öa^ ^dh räumen ^u

muffen. 2)ie SSerfid^erung ber 2:ante, baS „SluStragS*«

ftüBerl" in il^rem §eraen ftel^e jeberaeit für il^n aEein

Bereit, fonnte il^n ni(^t tröften. Unter bem S5ormanbe,

nod§ paätn au muffen — bie SBotanifirtrommel! — er^oB

er fid) frül^er al§ fonft öom Slifd^e, unb ba er am anbern

3Jlorgen tjor 3:i§au unb 3:age aufBred^en mottte, nal^m er

gleid^ l^eut SlBenb SlBfd^ieb, fügte feiner ©eöatterin
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bie ^anh, ba§ 5lnncrl auf bic ©ttrn, fing eine ^al^ntebc

an baS ^äbd^en an, unterBrad^ fid^ |)lö^(id^ unb eilte

l^inauä.

%nä) granj Florian beral6fd§iebete fic^, nad^bem er

l^atte tjerfpred^en muffen, ber fSitia nid^t untreu ju tuerben,

ja nur um fo fleißiger ju fommen, ba er öer^jflid^tet fei,

bie ßüdte, bie ber alte .g)augfreunb in il^ren Keinen ^rei8

geriffen, nad§ 5Jlöglid)feit augfütten 3U l^elfen.

Slnnerl'S klugen toaren feud^t geujorben, als il^r ^at^e

fte umarmte, ©ie nidfte leife ju bem S5erfpred§en beS

^alerg, mit einem SSlidt auf ben 25ater, um ben eS if)x

offenbar leib tl^at. 5)ann fc^log fid^ bie k^ür l^inter bem
jungen ®aft, bem bie Xante felbft ]^inau§geleurf)tet l^atte.

2)rau6en aber, auf ber S5an! unter ber alten ßinbe,

faß ber ^Jlebicinalratl^ unb erl^ob fid^, glorian jutoinfenb.

3(^ begleite ©ie nod^ ein Strerfc^en, fagte er. @g toar

brinnen fo fd^toül, ber 5Jlonb fdöeint fo madfer l^erunter,

aud) l^ätte id^ nod^ etma^ mit ^l^nen 3U reben.

©ine äöeile jebod^ fd^ritten fie fd^meigenb nebeneinanber

l^er. 2)ann ftanb ber 3llte ftiE unb fagte, ben jungen

greunb fd^arf anblirfenb : .g)anb aufä §era, mein S3efter —
toic meit finb ©ie mit bem ^äbel?

Sranj glorian tourbe bunfelrotl^.

äöarum fragen ©ie mid^ ba§, öere'^rter ,^err? rief

er. ©el^en ©ie ni(f)t felbft, baß fie fo fremb neben mir
l^ergel^t, U)ie am erften 2age? S5ermeibet fie eö nid^t

ängftlid^, jemals mit mir aÜein ju fein, unb toenn fie mit
mir fprid^t, ettoaS au fagen, mag nid^t 3eber pren fönnte?

,g)eute glaube id^ au8 i^rem SBenel^men fd£)ließen ju bürfen,

baß id^ il^r nii^t gleid)gültig bin, unb morgen bin id^

ßuft für fie. 3lber bei ben eU)igen (Söttern, ic^ bin nad^*

gerabe fo ujeit, baß idt)'§ nidfjt meiter fommen laffen barf,

ol^ne barüber ^u ©runbe au gelten. 5^idl)t einen $infel*

ftrid§ l^ab' id^ gemad^t in biefen brei Söod^en, außer an
i^rem Silbe, meine ^unft ift mir fo gleichgültig, ja fo

3um @fel getoorben, baß id^ eben fo gern ©teine flo^jfen

toürbe, unb felbft ber S5er!auf meines äilbeS auf ber l^eu*

8*
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riöen SluSfteHunQ l^at mt(^ nid^t ein BiSd^en gefreut. 3(^
^aht fd^on gebacfit, oB e§ nid^t ba§ ^lüöfte toäre, td§ jd^löffc

mid) Sinnen motöen an unb Beträte mit feinem guß mel^t

biefe t)er!)ei'te ©dinjette.

S)ag tt)äre bie größte 2)umm'§eit — öerjei^en ©ie —
unb eine fc^mäl)li(^e geig'Cieit oBenein! onttoortete ber alte

,g)err nad§brü(ili(f). galten ©ie mir meine un'^öflic^en

5lu§brücEe ju gute, mein ßieBer, aBer toenn \^ felie, mic

ber einzige 5D^enf(f), bon bem nod§ Sfletlung ju ^offen ift,

bie f^linte in§ Äorn mirft unb an 5lu§ret|en beult —
können ©ie im ©ruft glauBen, bafe id^ aUtin im

Äam^f mit aüen ^eiligen unb ]^immlif(|en ^eerfd^aaren

ben ©ieg baöontragen toürbe? ^d^ Bin nic^t ganj o^ne

©itelfeit, aBer ]o öiel traue id) mir nimmermehr 3u!

©ie l^aBen einen S5unbe§genoffen, ber ein ganjeg §eer

ftreitBarer 2^eufel, to'iti fagen @ngei, auftoiegt: bie S^uö^nb,

nid^t 3]^re allein, aud^ bie be§ öerrücftcn .ftinböfo^f^, auS

bem bie ßitaneien unb ütofenlränje unb englifc^en ©rüge
boc^ unmöglid^ jeben 9fleft öon 9^atur unb Vernunft auS*

getrieBen l)aBen tonnen. 3lEerbing§ mirb el nod§ Mufte
loften, aBer fortes fortuna juvat, mein junger ütitter! @§
ift nidf^t toar, ha^ hk 5lBn)ejenben immer Unred^t ^aBen.

2)er (SeelenBräutigam mirtt auf fo eine öerfd^roBene junge

^^antafie gerabe, toeil er unfid^tBar üBer ben Söolfen

tliront. 5lBer laffen ©ie nur nod) einige Qnt nid^t nad§,

Sf^re Beften 8eiten ^ erüoräufeieren, öor aEem ein Bi^d^en

fid)tBarer ju mad^en, ha% ©ie lid£)terlol^ Brennen unb tobe§*

unglüdlid^ toerben Würben, toenn man ©ie nid^t erl^ört,

— erft tt)irb \id) ba§ 5Jlitleib in biefe§ fieB^elnjä^rige

«gerjc^en einfd§lei(|en , ba§ bie SBerfe ber SSarml^ersigfeit

Bi§l)er nur au§ bem Med§i§mu§ fennt, unb bann — baS

äßeitere finbet fic^. ©ie maren Big^er öiel 3U Befd^eiben.

2)onner unb S)oria! @in junge§ ©enie toie ©ie, toenn

aud^ ol^ne ©ammtrod — unb ba§ follte einer fleinen S5et=

fc^toefter nic^t 'ta^ etoige ^ITtepud^ au§ ber §anb fdCimeid^eln

unb |)eine'§ S3ud^ ber Sieber bafür einfcEjmuggeln? ©(^ämen
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©tc fxä) 3^rc§ Äleinmutl§§ unb änbern Sic 31§re 2:a!ti!!

3d^ ftel^e 3^ncn für ben Erfolg.

©ic toerben mid^ tJteHeid^t für einen unöerfd^ämten,

in (Sünben ergrauten ^uppUx !)a(ten, ba§ id^ S'Cinen Bei

3^rer SöerlieBtl^eit nod^ gute ßel^ren gebe, ful^r er naä)

einer fleinen ^aufe fort, ba fein ^Begleiter finfter fc£)tt)eigenb

3ur ßrbc fa^. Söeife ber |)immet, i^ tnar ftetS ein fo

eingefleifd^ter SunggefeHe, ba6 \d) tjor bem ©l^eftiften eine

l^eilige Sd^eu gel^abt ^be. ^ier aber l^anbelt e§ \\ä) niii)t

b(o6 barum, 3^nen ju einer ^übfd^en unb Ueben^Würbigen

grau 3U öerlietfen, — ju einer fold^en !ämen Sie aud&

ol^ne mxä) , unb eS Brauchte nid^t gerabe ba§ 3lnnerl ju

fein, — fonbern baS unfelige Äinb tjor einem lebenslangen

Unglürf 3U behja^ren unb il^rem guten ^a^a ben Xroft

feiner alten 5tage nid^t ju rauben. 3d^ barf Sinnen
— gana im S5ertrauen — fagen, bag mein alter greunb

fid^ feinen beffern Sdf|toiegerfol)n toünfd^t, alö Sie, mögen
Sie nun fd^öne ober tiäfelid^e S3ilber malen, unb bafe er

ju Sl^rem ß^arafter bad bottfte 3utrauen l^at, Sie toürben

fein einaigeS Äinb auf |)änben tragen. So! Dixi et

salvavi animam. Unb nun l)anbeln Sie al§ ein fluger

unb ta^jferer ^ann, als ein jnjeiter Flitter Sand (Seorg,

ber baS unfdCjulbige 5)larienfinb bem ^lofterbrad^en au8

ben Sö'^^en reißt!

ßr fd^lug il^n auf bie Sd^ulter, umarmte il^n bann
aber lebl^aft unb eilte tjon il)m toeg, bie Strafe nad^ bem
ßanbljaufe ^urücf mit großen Sd^ritten burd^meffenb.

3lud§ in biefer ^ad^t lag ^rana glorian lange im
^Jlonbfdfiein toad^ unb überbad)te jebeS Sßort, ba8 ber alte

©önner il)m an§ §era gerebet.

@r ftanb bann mit bem feften, feierlid^en S5orfa^ auf

:

bie näd^fte befte Gelegenheit beim Sd^o^jfe a^^ ergreifen,

um au§ bem unerfprießlid^en %xaä)kn unb Sd^mad^ten

l^erauSaufommen.
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IXnb orbentItd§, al§ ob ft(^ Fortuna an t'^re S5et»

^jflid^tung, bem So^fern Beiäufte^^en, burc^ bie laute mä)U
iid^e 9flebe beg ^ebicinalratliS ^ätte erinnern laffen, fül^rte

fte gleidE) l^eute ba§ ertoünfc^tefte 3ufammentreffen ber Um==

ftönbe I)erbei, um eine ©ntfd^eibung fierau^^uforbern.

^n mii^ig grübelnber, bum:|3ter 5lufregung toaren

bcm ^aler, toie er e§ nun fc^on feit 2öocf)en getDol)nt n^at,

auä) biefe ^Boröenftunben ttjieber tjergangen. yii^t einmal

bie ^opk beg $orträt§, bie er T^eimlid) für fid^ ongefangen,

xütfte aurf) nur um einen ^injelftrid^ öor. S)en ®eban£en,

je^t in ber S5iEa auäuflopfen unb ba§ gräulein um eine

Unterrebung unter öier klugen ju bitten, öertoarf er balb

toieber, ba fte bann, auf einen Eingriff öorbereitet, fic§ mit

bem l^arten ^an^er il)re§ ®elübbe§ umgürten toürbe.

Söenn er etma§ erreirfien mollte, mugte er eine

fd^Ujad^e Stunbe abwarten, in ber er t)ieÄei(^t i^r arglofe§

@ett)iffen überrum:peln fönnte.

@egen elf Ul)r t)erlie§ er fein 3^^^^^^ ^^'^ f^^i^

burd^ ben Ort, Oi^ne irgenb nac§ malerifc^en ^otiben fid^

umjufe^en. ©o !am er gu ber Äird^e, bie für eine fo be^

fd^eibene ©emeinbe in ben S^orbergen ftattlid^ genug in*

mitten ber ^^riebl^ofSfreuje fid£) erl)ebt. @ine greEe ?luguft*

fonne brannte öom ftal)lblauen «g)immel ^erab, bie toilben

Kräuter unb bürftigen S5lumen auf ben ©räbern buftetcn

fd^arf, unb eine tiefe 8titte lag über ber gen)eil^ten Stätte

tjerbreitet.

Dl^ne etttjaS 3lnbere§ äu beuten, al§ ba§ e§ in bem
l^ol^en, burd^ bie offenfte^enben 2:^üren moT^lgelüfteten

^aum fül^ler unb erquidtlidier fein muffe, al§ l)ier brausen,

betrat ber ^aUx bie ^iri^e. ©ie toax leer, fo toeit ber

tjon S^ämmerung umgraute erfte S3lidf erfennen lieg. S)urd^

ba§ geräumige ©c£)iff 30g nod§ ein leife§ SSölfd^en be§

2öeil^raud^§ , ber gur S^tinul^rmeffe gebient l^atte. Srana
Slorian atl^mete i^n nid)t mit SCßo^lbel^agen ein. @r mar
ein leiblicher fat^olif(^er ß^rift, o^ne e§ mit feinem

©lauben ober 5flid)tglauben befonberS ernft 3U nel^men.

grüner l^atte er in mandier Äird^e feine ÄinbereinbtüdEe
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tpiebet aufleBen laffen, ober feine ^unftteraugen an fd^önem

S3aun)er! getoeibet. ©eit bem Säec^egnen mit bem 5Jtäbd)en

aber, ba§ it)m bie fird^lic^en Wäd^tt nid^t gönnen tooEten,

toax er in eine |einb|etige ©timmung gegen aEe§ ^ßriefter*

lid^e geratl^en.

©leic^gültig BlidEte er jn ben ^ol^en SöölBungen

Ifjinauf, bie ein namenloser College mit großen greifen,

einer Jliönnng ber Sungfrau 5Raria unb einer 55lenge

^poftel* unb ^atriarc^enfiguren , in fanften gerben au§*

gematt l^atte. äöie er bann aber (eine klugen auf bie

knt)en ber braunen .^ird^cnftü^te l^erabfinfen lieg — toar'ä

ein jtrug feiner aufgeregten Sinne, ober fd^öne, leibhaftige

2öir!(irf)feit? 3n bem öorberften Stul)l fniete, ganj einfam

in bem weiten 9laum, 2)ieienige, mit ber feine ®eban!en

unabläfftg bef^äftigt maren.

5luf ben 3^^en ftal^l er fid^ ben breiten @ang jtoifd^en

ben ^ird^enftüljlen l^inauf, bis er bid^t hinter ber Änieen*

ben anlangte. 2)a ftanb er ftitt, tief aufatl^menb, er

ftü^te fid^ auf einen ber ©tül^le unb glitt bann unl^brbar

auf ben ©i^ l^inter ber S3etertn nieber, bie nid^tS um fid^

"^er mal^räunel^men fd^ien. 2)er fdbmad^e Sonnenfd^immer,

ber burc^ bie beftäubten ^enfter l^ereinbrang, fpielte über

i^rem unbebedEten braunen ^aupt unb ben beiben gied^ten,

il^r ©trol^l^ut lag neben il^r, jutoeilen !la^perte eineS ber

i^ügeld^en be§ ülofenfranaeS, ben fie bor ber SBruft atüifd^cn

ben feftgefalteten |)änben §ielt.

5flun enblid^ er^ob fie fid^ öon bem Änieen, ftanb

nod^ einen 5lugenbtirf, als ob e§ i^r fc§tt)er toürbe, au8

überirbifd^er @ntrüdtung toieber in bie ^rbentoelt ^urüdf*

aufel^ren, griff bann nadf) i^rem ©troT^l^ut unb toanbte fld^,

um ju gellen.

2)a erblicEte fie ben ^aler, ber fid^ gleid§faE8 erl^oben

^tte, unb fd^ra! leid£)t ^ufammen.

,g)err giorian !
— 3d^ ^abe 6ie nicl)t fommen l^ören.

bleiben ©ie nod^ ! bat er bringenb , inbem er auS

einem ©tu^l l^erauS unb neben fie Eintrat. 2:i^un ©ie
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mir ben Gefallen, gräulcin 3lnnerl — e§ trifft fid^ fo

QlüdEIid^ — i(^ ^ätte ^^nen ettoaS au fagcn.

©ier?
Söarum nid§t l^ier, üeBeS gräulein? SDÖag id^ 3^en

ju fagen ^abt, ift fo ernft — !ein Ort fann ju feierlid^

baju fein. Unb bte S^it brätigt. ^d^ möd^te fd^toertid^

nod^ @elegenl^eit l^aben, <Bu allein ju f^jred^en. borgen
frill^ gel^e id§ in bie 8tabt jurütf.

^r ]df), tou fie ^Iö|Ud§ rotl^ tourbe unb bann toieber

erblaßte.

5!Jlorgen fd§on? 3d§ tiatte gebadet —
e§ ift beffer fo, Fräulein ^nnerl! — (Sr ^atte fid§

injtoifd^en in i'^ren ©tu^l gefegt unb mit einer bittenben

©eberbe fie neben fid£) genöt^igt. — ^ä) !ann'§ l§ier außen

nid^t länger aushalten, id^ !omme ju feiner 5lrbeit, unb
mein ^flid^t^f^un — toenn e§ mir nur eine (Sr^olung ober

ein S^ergnügen märe, aber id) fann ©ie berfid^ern, ^räutein

Slnnerl, bie ©eelen im g^gcfeuer "^aben feinen @runb, mid^

ju beneiben.

@r gitterte am ganjen 2eibt unb :^atte ^ü^e, feine

Sßorte o|nc ©todfen feröorjubringen.

Sie faß gauj ftiH unb blicfte auf ba§ ^lofenfränjc^en

in il^ren gefalteten §änben.
f^räulein 3lnnerl, fing er naä) einer ^aufe toieber

an, 8ie l^aben mir einmal ein grofeeg S5ertrauen gefc^enft— entfinnen ©ie fid§ nod^? — al§ ©ie mir fagten, mie

Sie baju gefommen finb, fid^ in§ Älofter ju öerloben.

©ie nidEte faum merflid^ öor fid^ ^in.

SBer^eil^en ©ie mir nur bie gtöge: ift e§ nod§ 3^r
fefter ©ntfd^lug, i^^^ren Später ju öerlaffen unb für immer
3§r ßeben in ^nbad^tSübungen l^inaubringen?

Söieber ntdEte fie. @in @elübbe, fagte fie leife, ift

eine l^eilige ©ad^e. ^an berfünbigt \iä) fd^toer, menn
man e§ nic^t ptt.

©etoife, gräulein 5lnnerl. 3lber e§ giebt nod§ anbere

l^eiligc ^fli(^ten, unb meit ^eiligere, al§ ein Sßort ju

galten, ba§ man gegeben, ol§nc ^u miffen ober ^u alinen.
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ob man e§ au^ gcBcn bürfe. ©te feigen täglt(^, tocld^cn

Kummer 6ie bcn 3l§rigen machen, ^^x ^txx Später gel^t

l^erum, tole tocnn er fd^on je^t bcmaift toärc, bic gute

Xante lad^t nic^t mel^r, 3^ren treffüd^cn ^at^en l^aben

©ie gefterit fo troftloS öon 3^nen ^b|d§ieb nel^men je'^en,

al§ tüenn er feinen legten 33efu(^ am Sterbebette einer

i^m fe^r t^euren ^erjon gemad^t l^dtte. Unb ©ie glauben,

ein (XJott tt)o^(gefättigeg Söcrf au t§un, tt)enn ©ie all biefc

treffüd^en ^Jlenfc^en jo töbtlic^ betrüben, blog tüeil ©ic

einmal in einer unglüicid^en ©tunbe über 3§r jungeä ßeben

öerfügt ^dbm, o^ne ^n bebenfen, ba§ eS nicftt S^nen allein

angel)5rt, bag ©ie alfo gar fein ^ed^t Ratten, eS bem
^immel jum Opfer ju bringen? §aben ©ie biefe Ueber*

eilung injtüifd^en feinen 5lugenblicE bereut?

©ie brürfte i^r ^inn tiefer auf bie SSruft, ber ujeige

ßinnenfragen toogte aitternb auf unb ab. «D boc§ ! flüfterte

fie; oft genug! Unb roenn e§ nod) in meiner ^ai^t
ftänbe —

(Sg ftcl^t in 3^rer ^ad^t, 3lnnerl, glauben ©ie mir,

©ie finb nid^t mit einer ^ette an ^f)x @elübbe gebunben,

bie nid^t 5U bred^en toäre. S)er liebe @ott, ujenn ©ie il^m

bie ©ad^e Vortragen, red^t als ein guteS .^inb, ba§ eine

Unbefonnen^eit begangen l§at unb fie gern ungefd^e^en

mad^en möchte, — toenn er ber gütige unb barmherzige

S3ater ift, ben ©ie in i^m Dere'^ren, tüirb er Idd^eln unb

fagen: id^ gebe bir bein äöort jurüdf. 2)u toirft mir

beffer bienen, Ujenn bu bei bcn ^enfd^en bleibft, bie bid^

lieben, unb fie fo glüdflid^ mad^ft, wie bu nur fannft. ©o
toirb ber liebe @ott fpredf)en — glauben ©ie nid^t aud§?

©inb nid^t genug ganj einfame unb berlaffene arme ©eelen

ba, benen eä eine äöo^lt^at ift, fi(^ l^inter Äloftermauern

jufammenjutbun unb bort wenigftenS einen fd^ttjad^en

(Srfa^ für bie Verlorene gctmilie ^u finben? ©ie aber, bie

©ie bie befte unb liebetjollfte no(| befi^en —
©ie bertjegte fid^ unrul^ig, i'^r ®efid§t l^ob fid§ toieber

mit einem öngftlid^en ^uSbrudC, fie fa'^ flüd^tig in ber

Äird^e uml^er, al§ ob fie öon irgenbtoo'^er ^ülfe ju er*
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galten "^offe. 3(i) Bitte ©te — ^ucfite fte faft iin'^örBat—
quälen ©ie mid) nit^t! ^6:) l)abe ja — ba§ alte§ mit

felbft gefaßt — o jo oft — unb Bittere X^xämn ge*

toeint — aBer e§ fjilft ni(ä)t§, id) lann nic^t anber§,

glauBen «Sie mir, benfen @ie barum nid)t fc^Ied^t öon mir
— toenn ©ie tüüfeten —

2ßentt iä) toiigte? äöa§, Fräulein ^nnerl?
©ie fd^tüieg ein paar ©ecunben lang, er ]af) , mie e§

in i^r arBeitete, tooBei i^r gro§e 2:ro^fen unter ben Breiten

Slugenlibern öorquotten. Unb je^t, mit öon S^^ränen

^alBerftidter Stimme, immer ftarr bor fid) IiinBücEenb

:

Sä) toar erft ad§t 3al^re alt, fagte fie, ba ftarB meine

5!Jlutter. ©ie ^at mic^ fe^r tieB ge^aBt, fie Oertraute mir

2lHe§, metir aU man fonft einem fo jungen ^inbe fagt.

Unb einmal, al§ i^ fie in 2;T^ränen fanb unb jelBft barilBer

ju meinen anfing, o mein Äinb, fagte fie, möge bie "^eilige

Jungfrau bir älinüd^e ©d^mer^en erf^jaren! Unb nun, als

muffe fie fid^'§ einmal öom «öer^en mälaen, bamit e§ fie

nid)t erbrürfe — ba er^ö^^lte fie mir, fie ^Be fic^'l geloBt,

ben ©d§leier ^u nel^men, foBalb il^re Butter gcftorBen,

unb ba fei mein S5ater gekommen unb ^Be um fie ge*

toorBen, unb fie ^aBe i'^r @elüBbe geBro(i)en! OBtoo^l

oBer i'^r 'JDlann fo gut gegen fie gemefen, bafe fie'S i^m
nic^t genug bauten !önne, fei fie boc% nid^t gan^ glücflid^

getoorben. 3n feiner Äirdie l)aBe fie Beten fönnen, o^ne

ba| eine ©timme i^r jugeflüftert l^aBe : bu Bift eine allein*

eibige, bu ge^örft nid^t an ben ge'^eiligten Ort. S)a§ IjaBe

fie 5licmanb, aU nur il^rem S^eid^toater anvertraut, bet

^Be il^r eine l^arte S3u§e auferlegt, aBer felBft nadjbem fie

bie se^nfac^ burd^gemad^t, fei ber ©tadfiel ni(^t au§ ilirer

S3ruft gemieden, unb bann ermahnte fie mic^, nie eixoa^

gegen mein ©etoiffen ^u tl§un unb immer ju benfen, toie

eS fid£) an iT^r gerädfit l^aBe. Unb Balb barauf ift fie ge*

ftorBen, unb nod^ im 2obe l^at i^r arme§, lieBeS @efid^t

feinen frieblid^en 3lu§bru(! ge^Bt, toie fonft diejenigen,

bie im ^errn fterBen.

Sic brücfte i^r 2;üd^lein gegen bie 5lugen unb atl^mctc
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bann ein toentg ru^^iöet, al§ l^ötte fie fo unWihtx]pxtä)X{ä)t

2)tnge tjorgebrad^t , bag fie nun fieser fein bürfte, man
toetbe it)r üted^t geben unb fie nid^t länger quälen. 3n
biefer ^ifi^ung öon ünblii^er ?lngft unb ©etoiffen^aftig*

feit unb (Sd^mera barüBer, bafe e§ nid§t anber§ fein !önne,

lag ein ^oidjtx Sftei^, ba^ i'^t 5^a(i)Bar im Äird^enftu^l fie

immer nur anBliden mußte unb fogar bie 5pp[id)t feiner

inneren ^Jliffion barüBer au öerfäumen fc^ien.

6nblid^ aber, ba fie fid) anfd^irfte, aufaubred^en, befann

er fid^, bag fie il^m ju entfc£)lü^ten brof)tc, unb fagtc in

bitterem Xon: Bit l^aben fid^ bag S3ei(piel 3^rer Butter
fonberbar ju ^ex^m genommen, ba 6ie ein ©elübbe
tl^aten, ba§ Sie ebenjallg 3§r ßeben lang unglüdElid^

mad^en muß.
©ie erröt'^ete unb fd^üttelte ben Äopf»

3öir finb nid£)t auf @rben, um glüdflid^ ju ttjerben.

3d^ toeiß mol^l, id^ merbe nod§ man(|mal ^and^eS tjcr-

miffen. 5lber ba§ gel^t öorüber. Unb ba§ man mid§ fo

fdfimer öermiffen toilrbe — nein, .g)err Florian, Sie täufd^en

fid^. ^ein S5ater ift gut öerforgt bei ber Staute — fie

toerben mid^ sumeilen befud^en unb fid^ überzeugen, ha^
mir ntd^tS fel^lt, unb baß \d) meine iage in ^rieben unb
Seligfeit Verbringe, aud^ nic^t unnü^, benn id^ toerbe felbft

ße^rerin n)erben. 3öenn id^ nun — fie ftodte ein toenig —
nehmen Sie an, id^ l^ätte mid§ öerl^eiratl&et mit einem

5Jlann, ber in Slmerifa ju §aufe toäre — müßten meine

ßeute midi) nid^t aud^ öon fid^ laffen, tjielleid^t auf Zimmer*
tuieberfel^en , unb ift eS nid^t nod§ fel^r bie Srage, ob id^

bann glüdflid^er toürbe?

6r toar il§r UJä^renb biefer eifrigen 3ftebe immer nä'^er

gerücft, ol^ne baß fie e§ merfte; fein ^Otunb toar nur nod^

einen 3oIl toeit bon i^rem ^übfd^en O^r entfernt, ba§ in

ber 5lufregung fid^ leidet gerottet l^atte. 5^un fagte er

mit bebenber Stimme bid^t an biefem fleinen, l^od) auf*

l^ord^enben D^r: Sie fpredt)en immer nur öon S'^ren ßeuten,

gräulein Slnncrl. 3llS ob ^fliemanb fonft in ber ganzen

Sßclt untröftlid^ toäre, toenn Sie für immer baraug öer*
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f(^toönbcn. 2ßiffen ©te, bag 8ie M att gieret ^ottfelig*

!eit fel§r ötaufam finb? @§ fann ^^mn unmöglid^ eiit=

gangen fein, bag id) — feit bem erften ^lage, tuo id) 6ie

gefe^en ^abe — xS) tjerfte'^e e§ fd^ledfjt, meine ©mtJfin*

bungen ju tJerbetgen — unb feitbcnt öon %a^ äu iage

mel^r ^abe i(^ erfannt, ba§ 6ie attetn im ©tanbe finb,

miä) glücCUc^ ober unglütftic^ ^u ma^zn — nein, lf)örcn

©ie mic^ au§, eg ift t)ieEei(i)t ba§ einzige ^a(, ba| ein

5[Jlenfd} ä^tten fein ganjeS |)er5 ju i^üfeen legt — tüenn

Sie audi) öerfd^mäl^en , e§ aufsul^eben, ein toenig rühren

mu6 e§ ©ie bod^, ^a^ Bit fo geliebt merben, ba§ ©ie ba§

©d^idfal eine§ ^enfd^en, bex bi^^er feine ^^rei^eit immer

gehütet T§at, in i^^rer §anb ^aben, unb feien ©ie el)rli(^,

gräulein 5lnnerl: mit ber ftrengen ^JJliene, bie ©ie gern

auffegen möd^ten unb bie ^t}mn nid§t gelingt, !ann e§

Sinnen ni(^t @rnft fein, bo^u finb ©ie ju gut, unb ba§

fann auc^ fein l)immUfd§e§ ®ebot fein, ba un§ tjorgefd^rieben

toirb, bafe toir fogar unfere ^yniiht lieben fotten. Unb
obtoo^l iä) no(^ eben erft mit 3^nen geftritten ^dbt —
l^alten ©ie mid^ für S^^ren Seinb, gi^dulein 5lnnerl?

S^^re junge SSruft toogte fc^toer, fie l^atte bie Slugen

äugebrädt unb ben ^op] mieber tief gefenft.

2Ö03U fprec^en ©ie fo ? fam e§ nad^ einer beÜommenen
^aufe tjon il^ren jitternben ßip^jen. ©ie toiffen ja, e§ ift

5llle§ umfonftl 3lu(^ toenn id^ — bitte, bitte — laffen

©ie mxä) fort —
©ie mad^te eine SSemegung, ftd) ju ergeben, er l^attc

aber ben 5lrm um il^re ©ctiulter gelegt unb lieg fie nid^t

lo§. ?lnnerl, flüfterte er immer bringenber, ift e§ möglid)?

Äönnen ©ie meine ßeiben mit anfe^en unb mir ntd^t ben

!leinften 2:roft fipenben? @ä ift ja Söa^nfinn, ju glauben,

toaS ©ie S^^ren näc^ften 5lngel)örigen nid^t ju ßiebe t^un

looEen, mürben ©ie meinetmegen t'^un. 3lber toenn ©ie

barauf befleißen, un§ 5lEe unglüdtlid^ mad^en ju muffen, —
ba§ ßine fagen ©ie mir, bamit id^ nid^t ganj öerätoeifle:

toenn fein ©elübbe ©ie bänbe, mürben ©ie bann — bürfte

id^ bann ^offen, ba§ id^ 3§nen nid^t ganj gleichgültig
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Bleiben toütbe, ba6 ©te meine innige, fd^merjlid&e ßiclbc

enbUrf) T6e(ol§nen toütben? SInnerl, um ÖotteStoillen, fagen

©ie nur ein Söort! 3<^ Befd)tüöre ©ie!

3^x ^op] ttjat tief auf bie Stuft gefunfen. Söarum
fragen Sie? ]^au(f)te fie. ©ie toiffen e§ ja! 3(^ M^^
nur barum — fo oft berttjeinte 5lugen gehabt. ^Ber

machen Sie mir'ö nid^t nod^ fd^ftjerer — eä !ann ja nid^t —
^nnerl! iinjig geliebtes ^era! rief er, laut au§*

bred^enb. £u l^aft mir baS ßeben n)iebergegeBen. 9lein,

nun beratoeifle id) nid^t, tro^ allebem, nun mu§t bu mein
njerben, unb toenn bie elftaufenb l^eiligen Sungfrauen bid^

mir entreißen ttJoEten!

@r brüdtte fie ftürmifd^ an fid^, feine ßit)pen näherten

fidC) il^rem über unb über erglü^enben ®efid£)t, tro^ i^re§

Sträubend füfete er i^re Sd^läfe, baS gef(^loffene 5luge,

bie feud^te äöange unb ttjoßte eben mit äärtlid^er ©etoalt

bie nur fd§tt)a(^ unb jitternb SBiberftrebenbe fid^ äutoenben,

ba6 fein 5Jlunb ben il^ren berül^ren fonnte, — ba flang

aug bem bunflen ^intergrunbe ber ^ird^e ein l^eiferer, aber

beutlid§er 2on, ein tur^eS Ruften. (Srfd^rodEen fu^r ba§

9Jläbci)en in bie ^ö^c, njäl^rcnb aud^ er beftür^t bie Slrme

finfen liefe. S)er 2;on toieberl^olte fid^. S)ann n)ar'S

lieber ftiÜe toie ^ubor.

3efu§ 5)laria! Pfterte ba§ 5lnnerl, bort leinten —
bie blinbe S^tofel — o mein ®ott, toaS l^aben toir getl^an

!

3ebe§ Sßort hjirb fie geprt l^aben, iä) bin furdC)tbar be*

ftraft — laffcn Sie mid^ — eS ift nie mieber gut ju

madien —
S)ie blinbe ülofel? 2Ba§ foE fie t)on unS toiffen, ba

fie unö nid^t feigen fonnte?

5lber ^ören — o fie prt fo fein, fie fennt meine

Stimme, id^ ^be il^r oft Sllmofen gegeben. Unb toenn

fie uns ani) nid^t gel^ört l)at — toaS ^ben toir getl^an— l^ier im ©otteSl^auS! — D, e§ ift nid^t red^t t)on

31^nen getoefen — unb id£) felbft — id§ l^ätte mid^ beffer

fiüten foHen — leben Sie tool^l ! folgen Sie mit nid^t —
toir bürfen unS niemals toieberfel^en

!
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5Jltt biefen letbcnfd^aftlid^ ^etöorgeflirubelten Söortcn

l^atte fie il^xen .£)ut unb ba§ ®ebetbüd)(ein, ba§ i^r ent*

faEen toax, ergriffen unb toar, ot)ne il^ren 50^itf(^ulbigen

noä) eines SlirfeS ju tt)ürbigen, burd§ ba§ nä(i)fte ©eiten*

pförtd^en aug ber ^ird^e ^inauSgeeilt.

9lo(^ eine gute Söeile blieb granj glorian in feinem

Äird^enftul^l fi^en, im 5^ad§genu§ be§ Befeligenben @rleb«

niffeS fd^toelgenb. §ier ^tte ba§ geliebte äBefen gefeffen,

biefeS ,g)ol3 |atten i^re ^niee berührt, biefe ©onnenliditer

il^re gefentte ©tirn umf^ielt — unb biefe ßuft Iiatte öon
il^rem §auc^ gebebt unb i^m ba§ (Seftänbnig zugetragen,

ba§ um fo beglücEenber toar, je toiberftrebenber e§ i^rer

33ruft fid§ entrungen ^atte. SÖar eg benn tDa))x? (5r

l^atte fie im 5lrm gel^atten? ©eine ßi^pen ^tten bieS

reiäenbe 3luge berü'^rt, ba§ i^m bisher aU ein unerreid§=

barer ©tern öorgef^toebt l^atte?

5)a§ «Ruften au§ bem legten ,^ird§enftu-^l unter ber

Crgelbill^ne beftätigte il^m je^t hpieber, ba§ e§ !ein Sraum
getoefen, toaS il^m ba§ S3lut in ftürmifd^er SBetoegung er*

|ielt. Unb ba^ e§ bei biefem tounberfamen ©reignife nic^t

bleiben, fonbem no(^ toeit fc^öner unb für etoig bauernb

toerben foEte — bafür tooEte er fd^on forgen, tnenn er

auc§ im 5lugenblitf äu glücföertoorren tuar, um fid§ über

ba§ 2öie ben ^o^jf ju jerbred^en.

@r entfd^loB fic| enblidi aud§, bie Äird^e 3U berlaffen.

3m SJorbeige^en fd^o§ er nod^ einen grimmigen S3lidf auf

ba§ a^nungSlofe alte Söeibd^en, ba§ in fid§ ^ufammen*
gebücEt in feinem 2öin!el fa|, ben ja^lofen ^IJlunb be=

ftänbig betoegenb, toobei bie Mgeld^en be§ SftofenfranjeS

il^r langfam über bie bürren braunen i^inger roEten. Da
fie feine SSeUjegung madCite, al§ ber mdnnlid^e ©c^ritt bid^t

neben it)r über bie ©teinfliefen i^aEte, mar 3U ^offen, baß

fie aud^ öon bem leibenfd()aftlic§en S^^^Ö^f^^'ä«^ nid^tS ge*

prt l^aben n)ürbe. UebrigenS — toaS lag baran? ^o^te
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bod§ bie gan^e 2Be(t toiffen, bag et ba§ Slnnerl IteBe unö
ba§ fie i§n toieber lieben toürbe, toenn ber liebe ®ott
ni(|t8 bagegen l^ätte.

Sßie e§ anaufangen tüäre, biefe l^öd^fte Snftana auf

feine (Seite ju bringen, barüber grübelte ber glüdlid^

ßiebenbe auSfd^liefelid^ nad^, toäl^renb bie ©tunben an il^m

borüberroHten. 5118 jebocE) ber 3lbenb l^eranfam, too man
il^n in ber fSiUa beS SltegierungSrat'^g aud^ l^eute ertoartete,

toar er mit feinen planen unb SSorfä^en nod^ nid)t öiet

toeiter als am SJormittag.

3unöd^ft aber fottte er fie ja toieberfel^en, je^t mit

anberem ^er^en, bott «Hoffnung unb SJertrauen.

(So n)ar bämmrig geworben, alä ber 5!Jtaler bie SJiHa

betrat. 2)ie Sonne ging fd^on mer!lid§ frü'^er unter als

in ber Seit ber erften SBefanntfd^aft. @in beränberteä

5lnfel§en beS ^auSflurS fiel il^m auf, bie %i)üxen nad^ ben

Simmern ftanben offen, brinnen mar nid^t bie getool^nte

Drbnung, unb bie ^auögenoffen fdfjienen auf einem ©^ja^ier*

gang abmefenb ju fein, o^ne auf il^n gekartet ju l^aben.

@in Sd^atten fiel auf feine l^eEe ©eele, er trat berftimmt

in ba§ Siwnif^'f ^^^ geftern nod^ ber alte .£)err bemol^nt

l^atte, ba fanb er bie 2>ienerin, mit ^lufräumen befd)äftigt.

SBol^in bie ^errfd^aften gegangen feien, fragte er. @r
motte il^nen entgegengel^en.

5ld^, miffen Sie benn nod£) nid§t, «g)err glorian, rief

baS 5D^äbd)en unb faT^ i'^n mit einem ^licf be§ berftänbnig*

bottften 5Jlitleib§ an, ber gnäbige .g)err unb gräulein

5lnnerl unb bie Srau 2:ante — üor einer ©tunbe finb

fie toeggefaljren, nad) bem Älofter jurüdE, unb e§ mar eine

5lufregung öorljer, nid^t ^u bef(^reiben. 2)a§ gtäulein

nämlid^ — fie mar in bie Äird^e gegangen unb blieb lange

aug, mir matteten fd)on mit bem föffen auf fie. Unb ba

fam fie enblid^, ganj bleid^, mie menn fie @ef|)enfter ge*

feigen i^ätte, fie fönne feinen SBiffen anrül^ren, fie bäte ben

$a))a nur um einS, bafe er gleid^ nad^ einem gul^rmer!

fd)i(fen mödf)te, meil fie in§ ^lofter prüdt motte, ^eute

nod^, fo gefd)minb eS ju mad)en märe, ©ie fönnen fid§
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bcnfen, toaä ber gute önäbige .g)err für einen ©d^nterj

brüber t)atten. ^ie f^etien bauern ja no(^ öier bi§ fünf

Söod^en, unb bo^, lieute fd^on tooEte lyräulein ^Innetl

toieber fort. ^Bet ba ^alf fein Sitten unb ißeten, fie öer*

ftel^t'g immer, il^ten Tillen buxrf)5ufe^en , unb obn)o5( e§

über bem ^xnpaden, unb bi§ ber äBagen aufgetrieben ttjar,

fd^on fed§§ U^x tourbe — unb fie ^aben gut t)ier Stunben
ju fahren, unb tt)a§ toürbe bie gtau Oberin unb bie

©d&toeftern beuten, toenn fie "bd '^ladji unb 9Zebel hierein*

gef(i)neit fämen — aber ba {)alf OTe§ nii^tS, üor einer

6tunbe ftiegen alle S)rei in ben SÖagen, ber gnäbige .g)err,

glaub' ic^, ^t nod) immer Hoffnung, untertoegg e§ i^r

auSjureben, äumal fie feinen Vernünftigen Örunb ^at an*

geben fönnen, immer nur: iä) mu§ fort! Sd) fterbe,

ttjenn ic^ länger l^ier bleibe! — unb jule^t gab fie mir

noc§ bie§ SSillet unb fagte: Uebergieb eö ^errn glorian,

tüenn er l)eute fommt. ^ä) mu§ il^m boc^ 5lbieu fagen,

unb für bie brei $orträt§ l^abe id) il^m no(^ gar nid§t

orbentlid^ gebanft! — unb ^ier ift eg, §err g-Iorian.

können ©ie fid) benfen, toaS bem armen Stäulein |jlö|lic^

ba§ fd)öne ßeben l)ier Verleibet ^at?

S)a§ 33rief(^en, n)eld)e§ ba§ rebfelige 9Jläbd§en bem
jungen §au§freunb ein^nbigte, o^ne ba§ er ein 3Bort auf

att' il^re 5Jlitt^eilungen ertoiberte, enthielt nur bie Söorte:

„ßeben ©ie moljl! S5ergeffen ©ie mid^, toie i(^ ber-

fud^en merbe, ©ie ju öergeffen. 3d§ merbe für (Sie beten,

ba§ @ott ©ie rec§t glücflid^ mad^en möge. S^erjei^en ©ie

ba§ Seib, ha% id) S^fnen ettoa angetl^an Ijabe, unb ^aben

©ie S)anf für aEe§ greunblid^e. 5lnnerl."

.^erbft unb Sßinter maren Vergangen, o^ne ba^ fid^

irgenb ettoaS ereignet l)ätte, toaS auf ba§ @d)icffal be§

toeltentrüdften 5Jlarienfinbe§ unb feiner „tieftrauernb .^inter*

bliebenen" bon 6influ§ getoefen toäre.

©egen ©nbc ^Rärj, an einem jener erfreulid^en Sage,
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an bencn bie 5^atur au§ il^rem Söinterfd^taf fxä) auf*

aurütteln unb bie jf^toere ©t^bede Don tl^ten ©liebem ab*

auftreifen beginnt, roEte ein offener SBauerntoagen , auf

bem fonft .Kälber ober ©ettetbefädfe über ßanb gefrf)afft ju

»erben pflegten, bie nod§ fel§r untoegfame Straße bal^in,

hk t)on ber SifenbaT^nftation ju bem jtoei ©tunben ent*

fernten Älofter unb ©rjieT^ungSinftitut ber Salefianerinnen

führte. 5£)ie tiefeingefa^^renen ©eleife toaren mit ©d^nee*

fc^lamm unb lofem ©teingeröE auägefüEt, fo baß eä fein

fonberlidfieg Söergnügen toar, auf bem l^ölaernen Si^bänfd^en,

bem nur eine ^ferbebedfe jum ^olfter biente, Sie ©töße
ber fd^rtjerfälligen feberlofen 5li^fe ju erbulben, babon ab*

gefe^en, baß bie bleiche ^JJtärjfonne bie fd^arfe ßuft nur
ttjenig burd^märmte unb bie ^ufe ber beiben (angfam
trottenben ^auernt)ferbe ben ©djlamm ber ©traße i)o^

l^inauffpri^ten.

®lei(i)too^l geigte baS ©eftd^t beS jungen 5Jlannc8, bct

neben bem gu^rmann faß, unb in n)eld§em toir auf ben

erften ^iid unfern n)oI)(be!annten naturaliftifd^en jungen

Äünftler njieberfinben, feine ©))ur öon ^ißbe^gen an ber

uncrfreulid^en ^di)xi, l^öd)ften§ eine toad^fenbe Ungebulb,

ba S^iertelftunbe auf 25iertelftunbe Verging, ol^ne baß fid^

bie tröftUd^e S5erfid^erung be§ S5auern: baö toerben toir

gleid^ ^aben, ba§ ^(ofter! erfüllt l^ätte.

2)od) bie unruhige ©pannung in ben Sügen be§ jungen

^anneö n)id§ balb toieber einer getoiffen träumerif^en

©lütffeligfeit, mit ber er ba§ breite glad^lanb überblirfte,

bie klugen auf ba§ fdineegldnjenbe (Sebirge gel^eftet, ba§

no(^ tont batjinten bleiben foEte, toenn er bereits am er-

fel^nten 3^^^ feiner 2BaEfal)rt angelangt toäre.

Söon 3^it ju 3^it ^^^] ^^ ^^^^^ rafd£)en fSlid l^inter

pd^ auf eine große flacf)e Äifte, in ber attem 3lnfd£)ein nad^

ein S5ilb öerttja^rt lag, um bann mit ftitter ©enugt^uung
bie 5lugen toieber auf bie braunen, bampfenben Mdten ber

fleinen @äule ju rid^ten. ^ur feiten fiel ein 2ßort ^Uiifd^en

i^m unb feinem roffelenfenben ^^lad^bar, ber eine furje

^egjc, XXVII. 9
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pfeife jtDtfd^en ben S'&^mn l^ielt, fie aber Idngft nid^t

me^x in Söranb exi^alten t)atte.

5luc§ ber 5Jlaler ^atte bie ßigarrette, bie er naii) bem

SSefteigeti be§ gu^rtoerfS angeäünbet, ^Ib aufgeraucht

toeggetoorfen unb \\d) feft in ben bi(ien Söinterroc! ein=

gel)üttt, au^ beffen 1)o1)tm fragen fein I)üb|d)eg, etn)a§

blag geworbenes @efiii)t mit bem toeic^en Blonben ©tu^*

bart fröftelnb l^erauSfc^aute.

(Snblic^ aber, aU fie eine mit lallen SSäumd^en be*

ftanbene 5ln^ö^e erüommen Ratten, tag ba§ S^ei öor if)nen.

S)er anfelf)nli^e S3au mit feinen jl^rmf:pi|en unb grauen

®ärf)ern, ringsum burc§ eine ^otje ^auer gegen bie fdinee-

bebeäten t^elber unb bun!ten gi^tentoalbungen abgegrenzt,

lag gegen ba§ ^ertommen üöfterlic^er Slnfiebelungen in

einer flachen X^almulbe, fo ba§ ber SBlirf in ba§ ©ebirge

fi(i) nur auö ben oberen ^^enftern unb öom 2:f)urm!ran3

ber ^ird^e öffnete, ©ttoa ^unbert ©d^ritt, e^e man ju bem
getoei^ten £)rt gelangte, ftanb ein geringe^ Söirt^§^au§

neben ber ©trage, unb auf ber anbern ©eite, 'hinter bem

Ätofter, Ijoben etliche öerftreut liegenbe 33auern^äu§d^en

iljre fc^neebeberften ^äc^er in bie bünne ^Jlär^enluft.

S)er S3auer bai^te nic^t anberS, als bag er Oor bem
äöirt^S^ug galten unb auSfpannen mürbe, ©ein ^a^rgaft

aber bebeutete if)n mit einer Ijaftigen (Seberbe, unüeräügtid^

meiterjufal^ren, bi§ öor ba§ ^auptt^ox, ba§ in bem mitt*

leren ©eböube fcl)on öon 2Beitem ertennbar mar. @§
bulbete il)n ni(i)t länger auf feinem ©i^, ^umal ber 9tab*

fd)ul) eingelegt merben mugte. @r fd^mang firf) auf bie

f(^lü|)frige ©trage l)inab unb ging bem fdt)tDerfdttig nadt)*

fd^tt>an!enben Söagen öoran, bem .^loftert^ore ^u.

5ll§ er bort aber angelangt mar unb, ha er feine

Älingel fanb, mit feinem ©d^irmgriff fräftig angepod^t

liatte, öffnete fid) ein 2:l)ürd§en gur Btik, ein in ©cljmarä

ge!leibete§ Älofterfrauengefic^t erfd^ien an ber ©c^meEe unb

fragte nad^ feinem Säegel^r.

@r toünfd^e bie ^^xau 3lebtiffin 3U f^rei^en, ba er ein

3lltarbilb für bie Älofterfird^e abäuliefern l^abe.
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2)ie 8^onnc betrachtete einen ^lugenbltrf bie fd^töerc

Äifte auf bem tn^ttjifdien l^erangetommenen Söagen unb et*

flärte bann mit einer (eifen, gteic^fain eingerofteten Stimme,
bieg ^ier jei bie „^orte", burd) bie n)ürben nur bie fteineren

6enbungen eingelaffen. äiJenn er bie bonne mere ju

f^red^en wünfc^e, muffe er fic^ an ben Eingang auf ber

anbern Seite beö ^aufeä bemühen, 'ba tt)erbe er öon einer

anbern Sd^tüefter eingelaffen ttjerben. Sie felbft fei bie

„äöinbenfc^ujefter" unb fönne U)n nid^t au ber e^rtoürbigen

grau Oberin führen.

2)aö ^^förtd)en fdjlofe fid^ fofort, ber Sauer, ber ^ier

nid^t ortötunbig n^ar, liefe bie Öiaule öerbriefetidt) toieber

an^ie^en unb fui^r um bie (^cfe l^erum, tüo er balb öor

einer britten 3:^ür .&alt madöte.

granj glorian jog an ber ^lodte, a(§balb erfct)ien eine

bienenbe Sd^roefter, bie fein ^^nliegen mit gefenften klugen

anhörte, bann einen 331icf auf bie i^ifte U)arf unb tjerfdt)n}anb,

bie ^^ebtiffin ju benad)ric^tigen. äöenige ^Dlinuten öer=

gingen, fo erfc^ien fie icieber unb äußerte leife, bie bonne
mere merbe fogleidt) in baö Spred^aimmer fommen.

©in äiemlid) breiter (^ang, auf ben fid^ mehrere X^üren

öffneten, fü^^rte inö Snnere beg .jpaufeS, unb an feinem

@nbe, tt)o eine %1)xix offen ftanb, fa^ man in bie Älofter*

!ü(^e, in ttjeld^er mel^rere bienenbe Sc^meftern, 5lIIe in bem
gleichen fd^ttjaraen |)abit, bie ©efid^ter mit fc^neetoeifeen

gefteiften Sd)leierf)auben eingerahmt, baS filberne ^reuj

über ber ttjeifeen ^elerine, gefdjäftig l^in unb i)er gingen.

2)er grembling feufate fd^ttjermüt^ig bei biefem ^nblidC.

SDiefer meifee fragen mit bem ^reua am blauen S3anbe —
tt)ie lange l)atte er i^n nic^t n^ieber gefe^en, unb bod^ in

loie t)ielen feiner jlräume bei jlag unb ^lad^t l^atte er bie

.g)au^)troEe gefpielt!

3lun trat er in baS Spred^a^^^wier, too bie Si^UJefter

Pförtnerin i^n aEein liefe.

@r l^atte Qni, \id) ben Ort, mo er toarten mufete, au
betradl)ten. (Sg luar ein grofeeö, freunblid^eä ©ema^, mit

einer Ud^ten grünen garbe ausgemalt, bie genfter mit
9*
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toei^en Söor^ängen tjerfd^letert. @tn Banapte, babor auf

einem großen Zeppiä) ein üfd) mit einigen ©tüt)len, ein

paar $feilertij(i)d§en — bie ^luSftattung einer ettoaS fallen

toeltUd^en „gnten ©tu6e". 5^ur ein öto§e§ ßtucifij an
ber gegenüBeiiiegenben Söanb, ju beffen gilben ein S3et*

fd^emel angebra(|t mar, gab bem Staum eine ernfte geift=

iid§e Sßeil^e, bie nid^t baju anget^an toax, bie 3lufregung

be§ ^efnc^erS ju 16efd)tDi(|tigcn.

5flun ging bie %^üx, nnb herein trat, in bem gleirfjen

^abit, toie bie geringeren Mofterfrauen , bie „el^rtoürbige

^uiUx", eine fäjlanfe @eftalt, beren Bewegungen unter

bem l^ärenen fd^ttJaräen CiJetoanbe öerriet^en, ba| fie öor*

ne^mem ©efd^ledit entftammte. ^oi^te fie nun tt)ir!(id§,

toie ba§ 5lnnerl gefagt ^tte, „8c^icffale" gehabt ^ben,
i:^r jartgefärbteS , nod^ immer auäiel^enbeS ®efic§t geigte

!eine ©:pur tjon ©eelen!äm)jfen, bie fie jur ^^lud^t in biefen

fturmlofen §afen getrieben Ratten.

ßine ber ©cfimeftern toax i^x gefolgt unb ^ielt fid^

Befc^eiben im §intergrunb, n)ä^renb bie Oberin fid^ bem
5!Jlaler nä:§erte.

Sie marf einen rafd^en, nid£)t unfreunblid^en SSlicE auf

ben jungen 5iRann, ber ft(^ el)rerbietig Verneigte, grüßte

iT^n mit einem leifen, toütbeöoEen 9leigen be§ ,^au^te§, ha^

unter ber bid^ten meinen ©d^leier'^üEe nid^t ertennen lie§,

ob ba§ §aar fd§on erblidien fei, unb fragte nad§ feinem

5^amen unb ^Inliegen.

2)er fanfte unb bod^ fefte Mang i^rer ©timme er=

mutT^igte i^n. @r fagte, toer er fei, unb ba§ er gefommen,
ber grau Oberin für bie ©anct 3lnnen!a^ette ein SSilb ber

^eiligen anzubieten, ba§ er gemalt 1)abe unb bem Softer
5um (Sefd^en! mad^en moEe.

6ie ^aik i!)n nid)t gum ©i|en eingelaben unb mag
tl^n nad§ biefer ©rflärung nod§ einmal öom ^ot)f bi§ ju

ben 5ü|en, mag il^n mieber in SJertoirrung brad)te.

3Bie finb ©ie ba^u ge!ommen, fragte fie, eine fold^e

Sd§en!ung mad^en 3U motten?

3m Vorigen ^dt)xc fei er äufättig auf einer (Stubien=
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'\af)xt ^exf)ex ge!ommen unb l§aBe natürlid§ an^ bte Ättd^e

bejud^t. ^a fei i'^m unter fo fielen jd^önen ©emätben,
bte fie fd^mucEten, bet traurige JJuftanb jene§ ©anct binnen*

bilbeä aufgefallen, ba§ öom 5l(ter unb Äersenbampf böHig

gefd^Ujärjt, üBer^u^t at§ ^unfttoer! ganj toert^loS fei,

unb ba er, au§ ^erfönlic^en ©rünben, gerabe biefe .^eilige

BefonberS öerel^re, fei i§m ber @ebanfe ge!omnien, an ©teile

be^fetben ein BeffereB ^ilb ju ftiften. 6r l^abe ba§ mit

aEem f^leife ben äöinter über au§gefu^rt unb ftette nun
bie S3itte, ba§ bie e^rtoürbige 5Rutter bie Öüte l^aben

tt)oEe, fein SBer! in ^lugenfd^cin ju nehmen.
3n biefer ßrflörung n^ar ^id^tung unb Söal^r^^eit

unbefangen gemifd^t. 3m Vorigen Sommer, toenige 2;age

nad^ ber flud^tartigen Sftüdffe^r be§ ^arienünbe^ in§

.^(ofter, l^atte gi^anj ^(orian, bem ber ^nU^x mit bem
trauernben ©efd^ttjifter^aar in ber fSiUa ba§ .Iper^ be*

flemmte, fid) 3U 5u6 aufgemacht, ben ©puren ber Snt*

floT^enen 3U folgen. 6r fonnte fid^ öernünftigermagen feine

.^Öffnung mad^en, big ju i'^r ju bringen, ober gar fie in

i^rem ©ntfc^luffe ju erfc^üttern. 2)od^ jog e§ i^n be==

finnunggloS i^r nad£), unb erft nat^bem er mehrere 2;age

bie ^oI)en dauern, bie i^n t)on il^r trennten, umgreift, in

ber .^ird^e ba§ @itter auf bem l^ol^en Oratorium angeftarrt

^atte, l^inter toeld^etu nur bie ^elerinen ber 3öglinge beim
©otteSbienft f^juf^aft fic^tbar Ujurben, unb jeber äerfud§,

ein ^riefd^en an fie ein^ufd^muggeln, an ber ftrengen Siegel

beö ^aufeS gefdtieitert mar, ^atte er fid^ in bumpfer ^nU
fagung abgemenbet unb ben §eimmeg in bie ©tabt ein*

gefd^Iagen.

2)er bonne mere jebod^ fd^ien ber fromme @ifer eine§

fo artigen jungen ^anneg, ber fo befd^eiben üor i^r ftanb,

nid^t§ Unmal^rfd£)einlid^e§ ju t)aben. §atte e§ bod^ ^u

allen Seiten Äünftler gegeben, bie il^r ^latent mit fSox^

liebe in ben S)ienft ber Ätrd^e unb il^rer ^eiligen gefteEt

l^atten.

©ie fönne freilid^ in biefer ©ad^e nid&t felbft ent*

fd^eiben, öerfe^te fie nat^ einem furzen S5efinnen. 2öa§
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bie ^tt($e unb t'^re ?lii§ftattuiig betreffe, ^abc ber "ijoä)*

toütbige §err ©rabifc^of aHein ba§ Sftei^t, ?lenberunc^en ju

genehmigen. S)od§ fei fie jebenfaH§ für ba§ bem .^lofter

betoiefene i^ntereffe bün!bar unb toerbe ba§ (Semälbe gern

befid^tigen.

^te ©(^toefter erT^iett nun ben 5Iuftrög, bem fremben

.gerrn Bei bem .^ereinf(Raffen feine§ SSilbeg be^ülfltcf) ju

fein. S)er ^aler eilte ^inau§ unb legte felbft .^anb an,

bie ^ifte bom Söagen l^erunter^ul^eben unb ben 2)erfel ab^

julöfen. ^a^ je^n Minuten tnar 5lHe§ gef^an, ber gu^r*
mann belub fid^ mit bem großen flachen haften unb trug

il^n, bon f^Iorian unterftü^t, burd^ ben §au§gang in ba§

6^re(^3immer , i^n bort nad^ ber 3ßeifung be§ Äünftler§

gegen ben Xx]ä) le^nenb, fo bag bom f^enfter au§ ein

günftige§ ßid^t auf bie tiefgefärbte ßeinU)anb fiel.

i)a ]af) man in einer offnen, mit ^^affionSblumen um^
rauften ßaube eine rei^enbe jugenblid^e ^äbd^engeftalt

fi^en, in einem lid^tgranatrof^en bleibe, ba§ bie eben auf^

geblümten f^ormen ber Sdiultern unb be§ S3ufen§ fatten(o§

umfdC)to6. ®a§ (SJefic^t War ber freien Sanbfc^aft jugetoenbet,

fo ba^ man gtoei ftar!e braune f^led^ten über ben ^flarfen

l^erabfaHen fa'^, mäT^renb ein jiemlic^ umfangreid^er maffiber

^olbfd^ein ba§ ^inter^au^t übergläugte, faft toie ein golb^

gelber ©ommertiut. ©ie l^atte an einer großen meinen
S)edEe gearbeitet, in bie fie mit @olbfäben ^reuje unb
ßtlien 3U ftidfen begonnen, unb bie nun in ifirem ©dCioo^e

rul^te, ba bie junge ^eilige träumerifdf) über bie Tanten
l^intoeg in bie lac^enbe ^egenb blidte, hinüber ju einem

tgirten , ber im ^ittelgrunbe eine ©d^af^eerbe meibete.

©ein langer ©d^äferftab enbigte nid^t in bie üblid^e ©d^aufel,

fonbern l^atte burd§ ein Quer^öl^dien bie f^orm eineg Äreu^*

ftabeg er'^alten. .^inter i'^m, ber auf einem niebereu .^ügel

ftanb, fa"^ man jt^ürme unb ^O^auer^innen eine§ umfang*
reid^en @ebäube§, ba§ auf ben erften Slitf al§ ba§ llrbilb

be§ gegenwärtigen ^lofterS ju erfennen toar, obtoo^l e§

burd§ leidste ^itt^^aten ein altertl^ümlid^e^ ^e^räge er*

1^alten l^atte.
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©0 jc^r tnbeffen bet ^ünftler fid^ Bemüht tiatte, fein

2öer! jur 5luffteEung über einem ?lltar geeignet ju machen,

toar eS boc§ ton jebem fränflidfien na^arenifd^en ^In'^aud^

frei geblieben. 3öenn man bie Gloriole um ben fd^önen

5Jlöbd|enfo^f n)egtt)ifd^te, fonnte ba§ S5i(b a(§ eine liebUd^e

3bt)tte angejel^en toetben, beren malerifd^er 9leia tjetriet^,

ba6 ber ^ünftlet in ber 2l!abemie p S5enebig tpociienlang

mit offnen klugen l^erumgegangen tvax.

iiud) bie el^rtoürbige 5Jiutter fdiien öon bem un*

fi^ulbigen 3ouber be§ 33ilbe8 ööttig gefeffett ju fein, ^aiii*

bem fie e§ jcbod^ eine geraume S^it ftittfd^toeigenb betrad^tet

l^atte, Ujanbte fie fid^ ju bem jungen 2)onator unb fagte:

©0 ttjenig Sennerin ic^ bin, fo möd^te id^ bod^ glauben,

ba§ ©ie ba ettoaS fe^r Sd^öneS unb 5inmut^ige§ ge=

fd^affen l^aben, unb eS njürbe mir Si^eube mad^en, ^^x
3öerf öfter Betrad^ten ^u fönnen. 5^ur ^toeifte id^ bennoc|,

ob ©e. <f)od^tr)ürben , ber ^err (Srjbifd&of, bie gettJünf(^te

3uftimmung jur 3luffteIIung in ber 6anct 3lnnenfa$)ette

geben rtjerbe.

^er ^a(er fal^ fie beftür^t an. Sie fam feiner fjrage

3ut)or, inbem fie milbe (äd^elnb fortfuf)r: 3ßir finb ge*

ttjo^nt, bie Butter ber aller^eiligften 3ungfrau 5!3laria als

eine ältere grau bargefteEt ju fe^en. ©o erf(^eint fie aud^

auf bem alten nadfigebunfelten 5lltarbilb unferer binnen*

fa^jette. 3d£) fürd^te, S'^re 5luffaffung tdixh S3eben!en er^

regen, ba fie mit gel^eiligten J^rabitionen in 3Biberf^rud^

fte^t. 3öie finb ©ie nur ba^u gcfommen, ba Sie baS

frül^ere S5ilb bo(^ gefeiten ^tten?
Sine tiefe ®lut fd^oß bem ^aler in bie SBangen.

@]^rtt)ürbige Butter, ftammelte er, in ber 2:i^at, id^

glaubte, mir aud^ einmal eine 3lbmeid^ung öon ber ütegel

erlauben ^u bürfen, wenn ba§ S3ilb nur fonft fo auffiele,

ba§ eS eine anbäd^tige Stimmung hervorrufen fönnte. 2)ie

i^eilige 3lnna ift bo(^ aud^ einmal jung gen)efen, unb fie

fo barjuftetten, gleid^fam in bie 3l§nung öerfunfen, baß

fie einmal getoürbigt ttjerben fotte, bie ^ro^muttcr ^otteS

ju toerben —
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©in f(^arfe§ .güftetn bet bonne mere tie^ i^n feinen

@a| nid^t öoEenben. ?lu§ ben getoöl^nlid§ ]o milben

5lugen traf il^n ein ftrafenber SSüdE, er füllte Beftürjt, bag

er fid§ eineg un^)affenben 5lu§brurf§ Bebient ^atte.

S^erjeil^ung ! ftotterte er, ic^ tooHte fagen, toie man
ja and§ bie ^eilige Jungfrau öielfad) gan^ jugenblic^, nii^t

immer aU mater dolorosa aBgebilbet fie^t, fo möd^te e§

erkuBt fein, aud^ i'^re Butter einmal in bem Sllter bar*

jufteEen, in njeld^em bie Sögünge biefe§ ,^anfe§ fid^ getoi^

me^r ju i^r würben ^ingejogen fiit)len, als ju einem

®efi(^t mit allen S^nren be§ direifent^umS.

@r fd^tüieg nnb fragte fi(^, ob er etttja toieber ettoaS

Ungehöriges gefagt ^abe. S)enn er fa^ je|t, toie bie

©d^toefter, bie MS^er !ein Söort geäußert, nnr baS S5ilb

genau inS 5lnge gefaxt ^tte, fid& ber Oberin näherte unb
tl^r ettoaS zuraunte, toaS bie bonne mere offenbar be*

troffen mad^te.

2)iefe trat :^lö|lid£) nod§ einen Sd^ritt nöl^er an baS

©emälbe l§eran unb betrad^tete ba§ ^rofil ber ^eiligen

mit fd^arfer Prüfung. 2)ann toanbte fie fidö rafd§ ^u bem
^aler um unb fragte mit ganj üeränbertem 2^on: 2)aS

S3ilb fd^eint ba§ Porträt einer lebenben jungen S)ame ju

fein. 3öer ^at S^^nen baju gefeffen?

Dbn)ol§l er im (SJrunbe auf biefe grage l^ätte gefagt

fein muffen, traf fie i1)n bod^ fo jählings, bag er 5D^ül§e

^atte, feiner SJertoirrung ^exx ^u toerben.

3d^ !ann berfii^ern, e^rtoürbige 5Jlutter, fagte er, ju

SSoben BlidEenb, ba§ mir 5^iemanb 3U bem S5ilbe gefeffen

l§at. Seugnen toill xä) nid^t, bag bie 3üge eineS gräuleinS

aus einem befreunbeten §aufe mix babei tiorgefd)toebt ^aben

mögen, um fo meT^r, als bie junge S)ame in biefem ^n?
ftitut erlogen toorben Ift. Qnbeffen fal) id^ barin nid^tS

Unfd^irflid^eS. Tlan toeig, ha% felbft 9laffael ^u feinen

5!Jtabonnen!ö^)fen fid^ lebenber ^JlobeEe bebiente, bie nid^t

immer biefer ßl^re fo toürbig njaren, toie ein S^gling ;3^^re8

.^aufeS bod§ jebenfaHS fein möd§te.

2)arauf trat eine 5paufe ein; bie beiben frommen



137

gftauen fd^tütegen, e§ blieB un!(at, oB au8 SJerlegenl^eit

ober ^ipiEigung.
@leid§t)iel, fagte enblic^ bie Oberin; 8te tuerben Be*

greifen, bag nun über'^au^jt nid^t me'^r baöon bie 3ftebe

jein !ann, Syrern S5ilbe einen ^la^ in unferer Äird^c ^u

geben, ^ie Slel^nlid^feit ift fo auffaEenb, ba§ id§ mid^

tounbere, fie nii^t fofort felbft entberft ju '^aben. 3^^

einem 5lnbad)t^bilbe — bag toerben Sie augeben — ift

bal^er 3^r ^ortrdt burd^auS ungeeignet, unb id) fann nur

bie 33lü§e bebauern, bie ©ie barauf öerUjenbet §aben.

Sie neigte ftreng unb iDürbeöoII baö ,g)aupt gegen

ben beftür^ten jungen ^ann unb tuanbte fid^ 3um ®e^en.

2)ar| id^ nur nod^ um ein einjigeg Söort bitten?

fagte ber Söerabjd^iebete rajd^, inbem er i'^r näl^er trat.

3$ fann ber Söa^rl^eit gemäfe betl^euern, baß id^ in

reinfter 5lbfid^t l^ierl^er gefommen bin. Söenn id^ einen

geiler gemadC)t "^abe, fo bebaure id^ e§ tief, aber id^ ^offe,

bie bonne mere tt)irb i^n meiner Unerfa^renl^eit ju @ute
Italien. 3dö bin, n)ie gefagt, mit ber Familie beS 5räu==

leinS, ba§ näd^ftenS fein Üloöiaiat "^ier beginnen tt)itt, be<

freunbet. 2öäre e§ mir nid^t geftattet, fie nur auf einen

Slugenblidf au feigen? 3d§ ^ätte itjr ©rüge i^reS S5ater§

unb it)rer 2ante ju überbringen.

2)ie bonne mere fa^ il^m mit eiftger Äälte tn§ @eftd^t.

,g)aben ©ie einen SBrief beg S5ater§ an mid^, ber ©ie

beglaubigt unb mid^ ermäd^tigt, biefe S^y^ntmenfunft ju

geftatten ?

©inen fold^en S5rief "^atte er nun atCerbingS nid^t mit*

gebracht. (5r l^atte überl^aupt öon feinem fSoxi)ahtn feiner

©eele ettoaö tjerrat^en, bag ^ilb in tieffter §eimlid§feit

gemalt unb tpridC)termeife fic^ auf fein guteS @lüdf öcr*

laffen.

^flun aber ^atte er hk Stirn, auf bie öerjänglid^e

grage rafd§ ju ermibern: 3d^ ttjugte nid^t, bag eS einer

befonberen (5m|)fe]§lung bebürfe, um einen 3^rer 3ögliuge

in ©egentoart einer ber Sd^toeftern Ijinter bem bitter be§

S^jred^aimmerg au begrüben. 3lud^ ber ^err ülcgierung§=
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tatl^ l^atte gebadet, ha i^ mid§ butd§ bog SSilb Bei Sinnen

einfütirte —
^ä) bebaute, biefe @infü^rung nid^t aU genügenb an*

fe^cn 3U fönnen, fagte bie Oberin. @§ ift fttengeS ^au§*

gefe^, unferen 3ögHngen nur bann ben SSefudf) etne§

gremben, ber nid^t ^ur ndd^ften gamiüe geprt, ju ge*

ftatten, tt)enn e§ auf auSbrücfüc^en Söunfd^ ber ©Itern ge*

jd^iel^t. Unb fomit — (eben Sie too^I!

©ie neigte noc^ einmal il§r feinet, je^t alabafterÜil^leS

©efid^t bem jungen ^[Jlanne 3U unb öerlie^ ba§ ©pred^*

jimmer.

Sine Söiertelftunbe f^äter toÄte ba§ SBauerntüögeli^en

mit ber tfieber feft zugenagelten iöilberüfte belaben, t)om

portal be§ Älofterg ^intneg bie ©trage naä) bem Sßirt^§=

l^aug t)inan, too bieSmal enblid^ geraftet UJerben foEte,

benn ben erfd£)ö^ften Silieren !onnte nid^t ^ugemut^et

merben, ben meiten äöeg ungeftär!t unb unau§geru|t fofort

toieber anzutreten, maS bem 5[Jlaler freilid) ha^ ßiebfte ge=

rtefen märe, "^afi) fo grünblicCiem (Scheitern feinet lange

äärtlid^ gehegten ^laneg mar i'^m ber ^nblidf biefer ftarren

5Jlauern, l^inter benen fein öerloreneS ßebenSglüti fidf) öer*

barg, fd)ier unerträglid^. 3^ ^offen, ba§ er e§ bieSmal

beffer treffen möd^te al§ im tjorigen i^a^r, etma bei einem

2lu§gang au§ ber ^ixfy \1)x begegnen — aud^ ba'^in ging

fte ja nid^t o^ne S3emad^ung — ober burd§ bie „2öinben=

jd^mefter" i'^r eine l^eimlii|e S5otfd§aft 3u!ommen laffen

iönnte, märe 3öal)nfinn gemefen. S)ie 2öad)fam!eit iljrer

Hüterinnen mugte ol^ne 3^^ifß^ burd^ feine ^lä^e no(^ ge^

fteigert merben, unb ganj nuiloS mit ber Stirn gegen bie

^auer anzurennen, fü'^lte er feine Neigung.

^flad^bem er in ber unfeligften S^erfaffung bie zmei

Stunben auSge^rrt l^atte, big bie ^ferbe gefüttert maren,

Ijüttte er fid§ in feinen Hantel, öergrub ba§ @efid^t tief

in ben fragen unb öerlieg bie öer^fete Stätte, mo ein
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junget SeBeti, ba§ il^m fo tl^euer tüar, einem lebenbigen

S3eör(xBnt^ fi(^ getoei^t ^atie.

©0 fd)ten benn ?lEe§ für immer au8 unb ju ($nbe

ju fein, ba§ 5Jlarien!inb burd^ nid)t§ in feinem eigen*

miEigcn ©ntfd^luB irre ju machen, bie S^rigen anf ben

fd)n3ad)en Sroft angemiefcn, bag eö fo ber 3Bitte beS

^immetg fein möchte, granj g^orian auf ben fieid^tfinn

feiner jungen 3al)re, ber gefd^eiterte |)er3en§l^ Öffnungen in

ber Siegel niäjt alläufdCimer ju öerminben |)flegt.

S^orläufig jebod) moÜten alle |)eilt)erfud^e, bie er nad^

ber befd^ämeuben ^IBmeifung Don ber ,^(ofterfd^n)et[e in

einem ^efü!)( gefränften ©tol^eg anftettte, nid^t anfdftlagen.

6r öerfan! mel^r unb mel^r in S^rübfinn, unternahm S3ilb

auf 33ilb, o^ne nur einS ju (5nbe ju führen, unb ergab

fid^ ben ©ommer über einem unfrud^tbaren <g)erumftubiren

an attcrftanb ted^nifd^en Problemen, ba er fid^ nid§t ein*

geftei)en modele, ba^ er aud^ an feinem !ünftlerifdf)en

^ogma irre gemorben mar unb bod^ jum ©infd^lagen einer

felbftänbtgen Otid^tung nid^t ©emüt^gru^e unb g^-eubigfeit

genug öerf|jürte.

2)aö abge(el)nte .^eiligenbilb l^atte er gleid^ nad^ feiner

ÜtüdEfel^r bem ätegierung^ratl^ gefd)idft, mit ein paar

3eilen, morin er il)n bat, biefe^ @emälbe, ju meld^em bie

Erinnerung an rafd^ entfd^munbene fd^öne 5lage i^n an*

geregt ^ahc, jum 5Donf für fo biel greunb(id)e§ , mag er

in feinem .Ipaufe genoffen, öon i!)m anjunel^men.

^em 5Jiebicinalrat^ , bem er im äöinter ^umeilen Be*

gcgnet mar, mid) er auö, t)erfdt)loB fid§ gegen feine frül^eren

Äameraben unb ftrid^ mod^enlang in ben S5ergen ober ben

fleineren ^Jlad£)barftäbten l^erum, mit fid^ felbft barüber 3er*

faEen, ^a^ er nidf)t 9}^ann§ genug mar, eine fo böEig

l^offnungSlofe Seibenfd^aft mie ein mud£)ernbe8 Un!raut auS

feinem ^ufen augaujäten.
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©0 fe'^rte er eines S5otmtttag§ tniebet einmal in hu
©tabt ^uxM, ba i^m auä) fonft nirgenb tootjl getüorben

toar. ©eine SSefanntfd^aft mit bem ^Jläbd^en, ba§ er ju

bergejfen fi(^ bemühte, jährte fid^ gerabe. 3ltte§, toag i'^m

in äöalb nnb gelb Begegnete, ^atte i§n an jene üer^ängnig-^

öolle S^tt erinnert. Big er enbltd§ Befd)lo§, fic^ in bie |ei§e

©tabt 5U flüchten, too er t)or fotd^en @ef))enftern fidler

mar nnb fein fd^mermüt^igeS Söefen treiben fonnte, o^ne

fi(i) ben ^enjd^en gegenüber Stt^^ng anautl^un.

2)enn bie 5!Jteiften feiner S5e!annten nnter ben ,^unft:=

genoffen hjaren anf ©tubienfa^irten in§ greie gebogen, nnb
überbieS l^atte er fd^on im tJorigen §erbft feine Söertftätte

in einem ttieitentlegenen <g)anfe am redCjten ^far^Ufer auf<

gefd^Iagen, tt)o^in nnr feiten ein nntniÖfommener Sefud^

fid^ tjerirrte.

%l% er je^t aber tiom SSa^n^of toeg nad^ feiner

äßo^nnng fulir unb ju ber ^eterSürd^e gelangte, fa^ er

einen offenen 2)octorh)agen bei ber .^ird^enf^ür öorfa'^ren

nnb einen langen, gan^ fd^toar^gefleibeten ^errn ^erauS*

fteigen, in n)el(^em er fd^on öon toeitem feinen alten

©önner, ben ^ebicinalratl^ , erfannte. @r 30g ben |)ut

tiefer in bie ©tirn, um unbemerft tiorbei^ufommen, ber

3llte jebod§ ^atte and^ i^n bereite erf|)ä^t unb mad^te bem
S)rofd§!en!utfd^er mit ber fd^toarabe^^anbfd^ul^ten ^ed)ten ein

3eid§en, an^u^lten.

f^rauä t^lorian fonnte nid^t um^in, au§3ufteigen unb

ftd) bem alten ^Irjt 3U nähern. @r fal^ je^t, bag er

einen f^lor um .gut unb ^flocEdrmel trug, unb bafe fein

^agereS, fonft fo frifd^gefärbte§ ©efid^t fel^r blag, bie Slugen

T^inter ben großen SSrillengläfern gerötl^et toaren.

S)a finb ©ie ja, junger ^^reunb, rief ber alte §err,

inbem er ein ©d6nut)ftud§ j^ertJorjog, um fid^ geräufd^bott

äu fd^näujen, mobei i'^m bie 3lugen mieber überptoffen.

S)er öerbammte ^atarr^! ©ie fd^einen aber ganj frifd§

unb munter ju fein; natürlii^ ^ben ©ie brausen gute

jtage ge'&abt, toö'^renb mir in bem mörberifd^en ©taubneft —
aba ©ie loiffen ja nod^ gar nic^t — id^ badete mir'S
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gtcid§, at8 !cin i^rana öoti Sinnen tarn unb Sic aud) Bei

ber ißeerbigung fel^tten —
S3eerbigung? Um @otteS toitten, totx ift benn —

bod^ nid)t am (Snbe — ba§ gräulein?

äBag gtäulein! Brummte ber 3llte unb f(i)üttelte T^eftig

ben ^op\. ©ie beuten natürlid^ nur an bie ©ine, ba§

5lnnerl. äßenn'g nur S)ie mdrc! S)er £iuer!ot)f, bag

l^er^tofe fftaBenünb, ba§ feinem Später folti)en Aummer
machen fonnte! Söeig ®ott, iä) l^ielt große ©türfe auf

fie, ic^ Ujar orbentli(^ eitel auf mein ^att)(^en, aber oB

fie je^t ba brausen in i!)rer leBenbigen ^Jtonnengruft ftedtt,

ober unterm Sftafen liegt — bie äöal^l tl)äte mir tDdtjX*

l^aftig toe^. 5^ein, eine öiel S3effere ^Ben mir BegraBen

muffen, i^ barf mol^l fagen, bie S3efte i^reS @efd)lc(i)t8,

unb benfen ju muffen, bag fie nod^ frif(^ unb gefunb

l^erumgeljen fönnte, toenn fie nidit eine fo große 2)umml)eit

gemadit Tratte, e§ ift, um fid^ bie ^aare auszuraufen

!

jtante SSaBette? entful^r eS bem erfd)ro(fenen ^aler.

5£)er 5llte antmortete nid^t fogleid^. @r lüftete ben

^ut, fid) bie Stirn aBjutrocEnen , Ijau^tfäc^lid^ aBer, um
fid^ öerfto^len bie Slugen ju mifd£)en. 2)ie gältdC)en um
feinen iltunb unb bie glügel ber großen ©äfarennafe

gitterten t)on mülifam jurüdfgebränÜem Söeinen.

3a, fagte er enblid^, al§ er fid^ ein menig gefaßt

liatte, %ani<i SSaBette, feine Geringere, ba§ Befte äöeiB, ba§

feit fünfunböierjig Salären bie Sonne Befd£)ienen l^at. Sic

^aBen fie nid^t fo lange gefannt, mic id^, aBer glauBcn

Sie mir, fo ma§ fommt nid^t mieber, fo öiel gefunber

^Jienfd^enöerftanb , S5rat)l)eit, ,g)umor unb gerabe fo öiel

@ite(feit, mie eine rid^tigc ©öaStod^ter Brandet, um öor

©Ott unb 5)lenfd§en mo^lgefdttig ju fein, können Sie

mir eine 5lnbre aufmeifen, bie in il^rem ganjen ßeBen Bloß

ätoei S)umm^eiten Begangen Tratte? So t)iel muß man
ber ®efd)eibteften jugeftel^en, menn fie nid^t gerabeju ein

ßngel fein foE. 3l|re erfte toar, baß fie ben 5l^ot^e!er

l^eiratl^ete. .^ätte fie bie nid^t Begangen, fonbern ftatt beffen

mid^ genommen, fo toäre il^r audt) bie gtoeite S)umml^eit
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ntd^t iJafftrt, unb toir Ratten fie itic§t in ber S5lüte i'^tet

;Sa^re begraben muffen, ©ie l^at nämlirf), al^ fie fran!

rourbe, barauf beftanben, bag ic§ nic^t gerufen toürbe. ©ie

n)iffen, baö öerrüdte S^orurt^eil il)re§ ©etigen gegen nnfere

3unft, unb t)ieEei(i)t Ä)ar'§ nicf)t einmal fo au§ ber ßujt

gegriffen, ^n biefem i^aUt aber — i(^ barf'S nid)t benfen,

ol)ne mir eine @elbfuc£)t auf ben §at§ ^u gtel^eu, — ic§,

ber id) i§re ß^onftitntion fo gut fannte, unb eine ^ran!«

l^eit, an ber !eine blutarme ^^öT^terin ftirbt, menn bei

Seiten ba^ugetl^an wirb, — unb il|r ©impel öon SSruber,

ber fid) öon il^r einf(^ü(^tern lä§t unb erft nad) mir fct)icft,

al§ nid)t§ mel)r ju retten n)ar, — unb nun finb mir fo

nieberträc^tig um fie gefommen, unb ba brinnen mirb eben

ber 2rauergotte§bienft für fie geilten, mag il)r fo menig

^ilft, mie un§. ^enn menn ber liebe ©ott ]id) auf feinen

SSort^eil öerfteljt, mirb er bieg oortrefflidje äöefen in feinem

^arabiefe ganj bid^t neben fid) fi|en laffen, um fid) an
il^rer guten Saune gu ergoßen, ol)ne ba§ erft bie Pfaffen

iT^re ©eele aug bem gegefeuer lo§äubeten brauchen, unb
mag bie Äomöbie ung für 2;roft gemäl^ren foE — aber

id^ mitt l)eute ni(^t läftern. ^di) geT^e hinein, obmol)l iä)

taum rrn^x toei^, mie eine ^ix^t t)on innen augfie^t.

5!Jleinem alten ^^reunbe bin id^'g fd^nlbig. kommen ©ie

nid)t mit? ©ie l)aben freiließ feine irauertoilette gemacht,

aber ba ©ie erft öom ßanbe jurüdfe^ren — ^^xt Steife*

taf^e !önnen ©ie in meinen äöagen legen unb bie 2)rofc^!e

megfc^iden. ^^c^ fa^^re ©ie nad^^er in 5^re äöo^nung.
5Der 5!Jlaler macl)te feine Öinmenbungen. %uä) i^n

^aik bie ^unbe öon bem |)lö^lid^en §infd)eiben ber l^eiteren,

lebengfrol)en grau, bie feine marme ©önnerin gemefen mar,

Ijeftig erfd)üttert, menn er aud) bie Slnfid^t il)reg alten S5er*

e^rerg nid)t t^eilte, ha^ ber %oh i^rer jungen ^xä)k minber

beflagengmert^ getoefen märe, ^n bie .^ird^e 50g il^n über*

bieg bie l^eimlid^ aufbli^enbe Hoffnung, bei biefem trau*

rigen 5lnla§ eben bieg entfd^munbene 5!Jtarienfinb mieber*

aufe^en.

Unb feine 5ll^nung l^atte i^n ni(^t betrogen.
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2)enn !aum l^atte et fid^ neBeti bem alten |)erm in

einem ber Äirc^enftü^le niebergelaffen , tt)o f(i)on eine an*

fel^nlidie ^^tauergefeEjcfiait bem feierlidien Slmt bein)o^nte,

tt)äf)renb um ben fc^toarsbe^anöeneu Äatafal! in ber 5Ritte

bie Äer^en auf ben 1)ol)en filbernen ßanbelabern mit röt^Uc^*

judEenben flammen leud^teten, jo etbüdtte er in bem öot*

berften ©tul^( auf ber 6eite, tt)o bie grauen fafeen, eine

tief öerfd^teterte fnieenbe ©eftalt, öon bereu 3lntii^ et

burd) ben fd^ujatjen Äre^pübert)ang !aum ein blaffeä

(Streifc^en erfennen fonnte. ©ein ^tx^ aber fagte il^m, unb

fein fd^arfesJ ^^ucje beftätigte eö, ba§ fo nur eine (Sinnige

auf ben Änieen liegen unb ben ^op] auf bie gefalteten

.g)änbe gebrüdEt ^Iten fönne. •Jlun öernjanbte er, n)ä^renb

hi^ @eiftUct)!eit mit aEem ^^Jomp eineä 2obtenamtÖ erftet

klaffe itjte lateinifd)en S3räud^e öoHaog, ben Äatafalf um^
fct)ritt unb @efang unb äBei^raud^buft bie l^olien Äird^en*

räume erfüllten, feinen S3litt öon ber 2rauernben, ganj in

il)re ^Inbac^t S^erfunfenen, unb in fo aufrid)tiger 9tül)rung

et felbft fid^ ju bet mel^mütl^igen geier gefeilt ^tte, —
als fie beenbet n)ar unb Meg fidl) erl)ob, erfüttte i^n nur
ber eine @eban!e, bafe er bie SJeilorengeglaubte nun enblid^

n)iebergefunben ^atte.

®er 2Jlebicinalratl) l^atte toäl^renb ber ganzen S^ii

ftiE in fidl) hinein gen)eint. 9lun fa^te er fid| getoaltfam,

»artete feinen Sreunb ab, ber, bie S^od^ter am ^^Irm füljrenb,

fidl) je^t bem 3lu§gang näherte, unb btürfte iT^m unb bem
5lnnerl bie ,g)anb. grana glorian ^ielt fid^ hinter i^m.

@r glaubte ju bemerfen, bag bie klugen beS bid^t t)erfd)leierten

g-räuleinö il^m einen rafd^en, fdl)euen S3licf jufanbten. @rft

brausen, als baS ^aar in bie fditoarje Äutfd^e flieg, fonnte

er firf) bem ^apa öorfteEen unb fid^ entfd^ulbigen , ba^ er

bi§l)er fein 3ßic^^^ be§ 33eileib§ gegeben. 2)er 9ftegie*

rungSratl^, ber beftänbig bie ^ugen ju trodtnen l^atte, nidEte

nur ^erftreut ^u feinen äöorten; baS 5lnnerl flieg, o^ne

il)n Ujeiter ju begrüben, in ben äöagen, ber gleidt) barauf

fortrottte.
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^m 5tage barauf tierfel^lte Sranj glortan ntd^t, jut

feierlichen ßonbolen^ im %xauexf)au]t ]iä) ein^ufinben.

@§ toar eine§ ber alten 5Jtünd§ener SSiitgerT^äufex im
TOtteH^unfte ber ©tabt, mit öier ober fünf §enftern f5rtont

nnb brei ©torftoerfen. ;^m oBerften n)ol§nte ber .Ipaug^err,

5lnnerr§ Später. S)er 5Jlaler ^atte bie ©efd^tüifter bort

einige 5Jlale Befndit, bo(i) in ben niebrigen, mit altmobifd^en

Pöbeln anSgeftatteten üläumen, beren befter (Sd^mutf nnn

für immer fel^len foEte, fid^ nie Be^glid^ gefülilt. §eute

toar ber fogenannte „©alon" noc^ nngemüt^lid^er al§ fonft,

obtoo^l ba§ fd^öne S5ilb ber l^eiligen Slnna ben @l§ren^la^

üBer bem 'Bop^a erl^alten Ijatte. Söo^l ein S)u|enb ber

näheren SSefannten ber SJerftorBenen ^atte anf ben ^lüfd^*

feffeln nm ben ©o^D^atifd^ ^la^ genommen, mit ben S3ei=

leib§mienen nnb gemüt^lofen S^roftf^rüd^en, bie bei fold£)en

?lnläffen l^ergebrad^t finb. S)ie iod^ter be§ $aufe§ toar,

al§ ber ^aler ^ereintrat, ni(^t im Simmer. @rft eine

äöeile f^jäter glitt fie toie ein tt)anbelnbe§ 6t)|)reffenBänm(^en

geränfd^log herein unb ipflanste fid^ anf ein „§otferl", ba§

neben ber ST^üre ftanb. @ie f^jrad^ feine ©tlbe unb blicEte,

bie fd^önen breiten 3lngenliber gefenft, Bel^arrlid^ auf ben

%tppiä). ^^x^ Orben§trad§t l^atte fie fd^on be§ blauen

S3anbe§ toegen abgelegt unb toax in ein Srauertleibd^en

ge^üttt, ba§ i^re reijenbe f^igur unb bie ^Ifenbeinfarbe

tl^reS @efid^t§ auf§ SJort^eil^ftefte ^^ertjor^ob. Sie meinte

nid^t, lie§ fi(^ auc§ öon gutmüt^ig jubringlid^en g^-'ogen,

ob unb mann fie U)x ^^oüi^iat antreten toerbe, nid§t au§

il^rer ftarren S5erfun!enl§eit ^erauSlocfen, unb nur aU f^rana

i^lorian mieber ge^en moltte unb i^r gum 5lbfd^ieb fd^üd^tern

bie §anb l^in^ielt, legte fie bie il^re ru'^ig T^inein unb

mürbtgte i^n einel furjen, nid£)t unfreunblid^en SSlicfS,

toobei fie leidet erröt^ete.

^i)x Spater ^tte beim 5lbfd^iebe leife ju il^m gefagt:

äöir l^offen, Sie nun bod^ ^umeilen ju fe:§en. äicö bin ja

nun gauä öertoaif't! — Söorauf er nur mit einer tiefen

S^erbeugung ermibert ^tte.

@r l^atte ftd^'g aber gefagt fein laffen, unb fo Ear
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er barüBet toar, baß er fein ^eimtit^eg ßetbett nur "ütx^

{(flimmern toürbe, nsenn er ben SlnBlicC be§ geliebten

5Jlarien!inbeg nid^t ftreng bermiebe, fonnte er eg bo(^ nid^t

über fx(^ gewinnen, fte in ber ©tabt ju- toiffen, o'^ne bie

brei finfteren Stiegen ju i^rer Sßo^nung "^inaufaufteigen.

Suerft mad^te er öon ber freunblid^en ^lufforberung

be§ $a^a'§ nur jeben britten ^tag (SeBraud^, in ber ätneiten

SCßod^e ^atte er fid^ fd^on lieber baran getnö'^nt, tnte

brausen in ber S?itta, allabcnblid^ 3um ^ad^teffen fidf) ein^

juftetten. '^oä) tarn er bauüt ni^t tceit. 3^^!^^^ ^^wt

unb beut 5lnnerl n)urbc jtoar mit feinem Söort jener

Äird^enfcene gebad)t, bie ba§ anfgefd^redCte fromme ^emüt"^

äu fo ^lD^lic|er g^udtit angetrieben l^atte. ^ber aud^ fonft

blieb fie jiemlid^ unjugänglid^. 2)a bie gute staute nun
fet|lte, bie baS §au§n)efen gefülirt l^atte, toar e§ nur

natürlid^, ba§ bie ^^od^ter beg |)aufe§ für fie eintrat — big

^u il)rer neuen Entfernung narf) Slblauf be§ Urlaube, ben

fie tJon ber bonne mere er^lten "^atte. f^ranj f^lonciu,

todl^renb er nur feiten ba§ 2öort an fie rid^tete, mit bem
S5ater ©d^ai^ fpielte ober einen befd^eibenen ^taro!, fo oft

ber ^ebicinalrat^ fid^ ba3U einfanb, beobad^tete ba§ jugenb*

lid)e .g)au§mütterd)en fd^arf, unb e§ f(i)ien il)m, al§ gebe

i^r baö ftitte Sdtialten unb SQßalten nun erft t)ollenb§ einen

üleij, bem fein too^lgcfd^affeneS .g)er5 Ujiberfte^en fönne.

5lu^ fa§ e§ nid^t fo au§, alg übe fie bie ^^flid^ten ber

.g)äuSlidt)!cit unb Öiaftfreunbfd^aft nur n)iberti)iiXig. 2Bie

fie fo geräufdt)lo§ ging unb fam, ben ^tifd) beforgte, ben

Söein in ba§ ^ü:^lgefä§ fteHte unb ben SBlumen in ber

S5afe frifd^eg Sßaffer auS bem feinen Spri^d^en ^ufommen
ließ, fonnte ^iemanb a^nen, baß er eine fleine §immel§*

braut t)or firf) ^dbt , bie alle n)eltlid^en Sorgen nur für

.g)inberniffe auf bem 2öege ^um etoigen <g)eil anfä^e.

darüber Ujaren öier 2öod^en Vergangen. S)er ^ebi^-

cinalrat^ l^atte 3lnfang§ fein ^^üat^enünb auffaEenb !ül)l

bejubelt, nad^ unb nad^ aber fd^ien er gan^ bergeffen ^u

l§aben, baß il)re Öegenn^art nur ein geliel)ene§ @ut fei,

unb fd^erjte mit i^r in alter järtlidtier S^ertraulid^feit.

§eQie, xxvii. 10
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5Der junge §au§fteunb ^tte fid§ e)6enfatt§ p einer |org=

lofen greube an biefem SufammenleBen öerleiten laffen unb
aunäc^ft ft(i) aUex gutoftSgebanfen entfd^lagen.

Um fo Beftütäter toat er, al§ er eine§ Sllbenbg in ben

©alon eintrat unb 3um erften 5Jlal ber §au§l^err xf)m.

toieber attein entgegenfant , mit ber ^aiS)xx^i, ba§ Slnnerl

fei l^eute frü^ aBgereift, in§ Mofter ^urüct, ba il^r Urlaub

abgelaufen fei. <Sie laffe i^ grüben unb für bie fdiönen

Sflofen banfen, bie er il§r äufäEig gerabe eine ©tunbe öor

il^rer Slbfal^rt gefd^irft ]§atte.

©ie ^t fid^ nid^t beutlid^ au§gef|)rod§en , fe^te ber

Betrübte ^ann feufjenb l^inju, aber id§ glaube bod^, mir

toerben fie mieberfe^en. 6ie mei§ ie|t, mie fd^mer id) ba§

ßeben ol^ne fie ertragen mürbe, unb fie ift ein gute§ i?inb,

mag fie mir auc§ für ©dEimergen bereitet l^at. Ueber ®e*

toiffen§^)flid§ten !ann man nid^t ^inau§, unb fott el aud^

nid^t. 5lber öietteid^t giebt ber §err mir bie ÖJnabe, ba^

id§ fie bod§ nod^ behalte, mär'§ aud§ nur, bi§ idE) felbft bie

Slugen fd^lie^e, morauf fie mo^l nid^t aEju lange gu märten

l^aben toirb.

S)iefe 5fla(^rid§t mir!te fo nieberfd^metternb auf ben

Siebenben, ba^ er fein 2öort hervorbringen lonnte unb fid^

mieber em|)fal^l, ol^ne ^u beben!en, mie fel^r bem einfamen

5Ranne gerabe je^t ein freunblid^eS ©efpräd^ unb eine

^Partie <Bäiaä) eine SBol^ltl^at gemefen mdre.

2)ie fdCiüd^terne Hoffnung, e§ fönne nun bod^ nod§

5lEe§ gut merben, ba ber junge Mofteräögling fid§ in ba8

!|äu§li$e Seben ol§ne Söiberftreben äurüdf^ufinben fd^ien,

mar auf einen 8c^lag für immer bernid^tet. Ueber bie

l^eiligften natürlid^en ^flid^ten tiintoeg l^atte ba§ betl^örte

©eel^en fid§ mieber ju feinen ,!peiligen geflüd^tet unb
ben felbftgef(^miebeten ©tad^elgürtel be§ übereilten ÖJelübbeS

fid^ l)on ^fleuem umgelegt. 5^ein, e§ märe eine 2^1§orl^eit

gemefen, nod§ länger bem 2:raum eine§ @lüdEeg nad^ju^^
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T^äitöen, baö i^n nur äffte, if)m ein SQÖeild^en auläi^elte,

um, n)enn er bie .g)anb banad^ au^ftredfte, mit einem fül^l

anbärf)tigen ,^ni?: 3U entfd^trinben.

@r l^a^te je^t fogar bie fo leibenfd^aftlid^ ßrfeT^nte

unb üBcrT^äufte fie in feinen SelBftgefpräc^en mit c^ren*

rül^rigen Söorten ber ©eringfd^ä^ung , unter benen „S3ilb

ol^ne @nobe", ^urferin unb sancta simplicitas bie gelin*

beften toaren. 9lein, er liebte fie nid)t me^r. 3öie gut,

ba& er nod^ beizeiten t)on biefcr 5^arr^eit gel^eilt ttjorben

tüar. 2öer toirb eine Sfiaffaelifd^e 50^abonna I;eiratl^en

tüotten? 2)ie mag in i^rem ^olbra^men bleiben unb fid^

anheUn laffen. Äit einem §eiligenf(i)ein gel^t man nic^t

in bie ^üd^e ober auf ben ^ar!t unb lägt fid) ]^öc^ften§

l^erab, bem l^eiligen ßufaS ^obett äu fi^en, natürlid) nur
in tJoUem Ornat.

©0 l^öl^nte er in ftc§ l^inein. ^ud§ mad)te er ^n=
ftalten, fein frü]^ere§ ßeben mieber ju beginnen, um ba§
immer nod^ leifc fortglimmenbe @efül)l öottenbS ju er=

ftitfeii. ^Ut einigen feiner alten Jlameraben, bie er im
.^ünftlerberein toieber auffud)te, faß er bie ^läd^te burd^,

trinfenb unb fartenfpielenb, unb lub aud) eine fdjöne, nid^t

eben !löfterlid) gefinnte ^erfon, bie frül^er i^^re ^Jle|e na^
i^m auSgetoorfen l^atte, in fein 3ltelier, um fie äu malen,

in einem fe^r unlieiligen ßoftüm. S)oc^ fd^on ^ei ber

erften Si^ung, ba fie fid& gar ^u unbefangen benal^m, über*

mannte il^n ein fo unüberminblid^er äöibertoitte, ha^ er

Äo^ftoel^ öorfd£)ü^te unb baS l§öd6lid§ erftaunte unb ent*

töufd^te ®efdf)ö:bf mit einem reid^en ©efd^en! toieber |ort=

fd^idte.

80 trieb er eS bierae^n jtage lang unb lieg ftd§ balb

aud^ bei feinen greunben nid^t meT^r bliden. Unfäl^ig jur

5lrbeit, an du feinen fünftlerifd^en Sbealen irre geworben,

öerlieg er getoöl^nlid) fd^on frül^ fein 3ltelier unb burd§ftrid§

jielloS in bum^jfem ^Rigbel^agen bie Strafen, feine (5d^n)äd§e

öor fid^ felbft bamit befd^önigenb , ba§ man aud^ arbeite,

toenn man nur mit ben Singen ftubire.

S)a gefd^al^ e8 auf einem biefer Streifaüge, ba^ er in

10*
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bie 5^äl^c ber alten $tna!ott)e! gelangte, bie er lange ntc^t

me^r Betreten ^atte. @in uneingeftanbene§ ^eimtoe'^ nad^

feinen früT^er fo ^odjöere^rten alten ^Jleiftern Ien!te feine

Schritte bie Strafe "hinunter läng§ ber etjernen Umfrie*

bung bem ©ingange 5U, bor bem gu biefer frü'^en ©tunbe

nur h3enige S)rofd)!en ftanben, bie frembe S5efu(i)er T^ierl^er^

gebrad^t l^atten. ©Ben toottte er in ba§ S^or eintreten,

ba fal^ er eine fd^Ianfe tüeiblidfie ^eftalt in f^tDar^er Älei=

bung bon ber anberen ©eite l^eran!ommen. @r blieb :^tö^*

liiS) 5u|ammenfal§renb fte^en unb fa^ il^r fdfiarf entgegen,

bie mit langfamen ©d)ritten, ben ^o^f auf bie SSruft ge^

fenft, a^nung§(o§ fid^ i^m näherte, ^un toar fie big auf

brei ©c^ritte l^erangefommen unb ^oh ba§ ÖJefid^t.

f^täulein Dinner!

!

$err ^^(orian!

älfo toar fie toieber in ber ©tabt. Unb er tüu^te e§

nid^t, man l^atte xi)m feine %aä)x\ä)i bon il§rer 9lütl!e^r

3u!ommen laffen. ^^teilid^, fo toar e§ ja ba§ S3efte, 5Jlen'

fd^enfreunblic^fte. ©ie mürbe ja bod) über furj ober lang

il^rer inneren Stimme mieber folgen unb ^u i'^rem ^obi*

jiat äurüdfel^ren. 2Ö03U alfo ben gaben nod) einmal an==

fnü^jfen, ber bod§ auf§ 5^eue jerriffen toerben mu^te.

©ie fa§ aber tounberl^übfd^ auS in i^rem fc^lic^ten

fd^toaräen ©tra^encoftüm, nid^t mel^r bon bem bid^ten .^re:pp=

f(^leier über unb über berl^angen, mie bon einer fi^marjen

2!aud^erglodfe. Unb aud§ bie Singen in bem rei^enben

^efid^t glänzten i^m fo fonnig, mie lange nid^t, unter bem
Slrauer^ütd^en entgegen.

5^od^ aber gelang e§ i^m, feine SSruft gegen biefen

Sauber 3U feien. @§ märe att^u bemütljigenb getoefen,

menn er fid^ nod§ einmal l^ätte bef^ören laffen.

3d^ mu^te nid^t, gnöbtgeS f^räulein, bag ©ie mieber

in ber ©tabt finb, fagte er, mit eifiger §öflid^!eit ben <g)ut

jiel^enb. 3öa^rfd^einlid§ nur ein lurjer SefudC). @§ mirb

S^ren |)errn Später red^t freuen. 93itte, mid§ x1)m ju

em^jfe^len. ßeben ©ie mo^l!

@r berbeugte fid§ linfifd^, al§ tooEe er feinen 2öeg
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foTtfe|en, tarn abtx bod^ nid^t t)on bet ©tetCe. S)enn et

l^örte fie mit ettoaö unfid^erer ©timme extoibetn : 3^ toexbe

e§ bem ^apa au^xidjkn. @r ^ai ©ie fel^r tiexmi^t. Sßarum
l^aben 8ie \xä) mäji mel^r bei ii)m fe^en laffen?

3d) - 0, id^ tt)ar — id) §atte btingenbe Slrbeiten.

3d^ toerbe mir aber getoiß näd^ften^ einmal bie @l^re

geben — toenn er toieber allein ift nnb nad^ einer ^In^^

fljrad^e Verlangt.

©ie tourbe bnnfelrotl^. Um ]o beffer, badete er, njenn

jjie fid^ getroffen fill^It. ©ie foll nur toiffen, bag i^ nid^t

i^rettoegen inS §au8 !omme.
@r blieb aber bod^ [teilen. @g reifte i^n, fid^ an

il^rer Setroffenl^cit ju ttjeiben. ©o unn)eltlid) fie gejtnnt

mar, i^re natürlid)e ©itelfeit mugte fid§ bod^ berieft fül^len,

ba6 fie i^m fo gleid^gültig gen)orben njar.

©ie fagte aber nad^ einer ^aufe: 3öenn ©ie erft ju

^a|)a fommen toollen, nad^bem id^ roieber fortgegangen,

würbe er fel^r lange auf ©ie Unarten muffen, ja über^u^jt

©ie nie ttjieberfeT^en. ^ä) merbe nämlid^ bei if)m bleiben,

für immer. @r brandet mid§ je^t, eö mad^t eö il^m ^^lie*

manb im .&aufe fo äu S)anf, feit tie %anit geftorben ift
—

eg ift ja audl) ba§ ^Jlatürlic^fte.

@r fa^ fie erftaunt an.

^Älfo ^tte fie e§ enblid^ begriffen, toag il§re natür*

lid^fte ^-Pftic^t toar. 2)od^ freilid§, ber SSater mod^te aud^

il§r, toie it)m bei feinem legten ^öefud^, gefagt l^aben, ba§
er nid^t lange me^r leben ttjerbe. ©o Rubelte fid)'g nur
barum, i^n 3U 5Lobe ju ^jflegen, um nad^ einer furzen

äöartejeit, wenn fie bem guten ^IJlanne bie klugen ju»

gebrüdtt unb einem Srauergotte^bienft erfter .klaffe für feine

arme ©eele beigewoT^nt, enb(i(^ ungel)inbert i'^rer 3Jlarien-

ünbfd^aft tt)ieber fro^ p toerben unb ber böfen äöelt enb*

gültig SlJalet ^u geben.

2)a§ füllte feine fcl)on toieber aufftadEernbe ßiebe unb

|)offnung ^urtig ab.

3d^ freue mid^ für 3^ren ^errn S5ater, gnäbigeg

Sräulein, jagte er mit bitterer ©d^ärfe, ba§ ©ie ifm feine
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legten ßeBengtage betfi^önetn tooKen. ©etnai^ ift ja aud^

nod^ Seit senug, ft(^ bem .Ipitnmel ju toeil^en. UeBrtgenS

tottb ber .^exr ütegietunö^rat^ Tni(^ bann nid^t entbehren,

ba er ftd^ in ber beften ©efettfd^aft befinbet, unb — aud^

8ie tüill iä) nidit länger anf^lten. @ie tuerben jn §anfe
erwartet toerben.

äöieber marfite er eine SSetoegung, al§ ob er fie ber*

laffen tooEe. 5ll§ er aber nod^ einen legten rafd)en SSIid

auf fie toarf, öertoanbelte fid§ fein mül^famer Zxoi^ in S5e*

ftüräung unb 5!Jlitgefü^(. 2)enn er fal^, toie au§ i^ren

3lugen, bie in traurigem Staunen auf il^n geridfitet toaren,

gro^e 2;ro^fen ^erborquoEen.

3Ba§ ift ;^'^nen, f^räulein 3lnnerl? fagte er T^aftig.

^dbe id^ 3^I)nen toe'^get^n? SSergei^en ©ie mir, ba§

tüoEte id§ toaT^rl^aftig ni(^t — id^ bad£)te nid§t — i(^

meinte —
8ie fu^r mit ber §anb rafdf) über bie ^ugen.

@§ ift fo einfältig — ftammelte fie; toa^ trerben ©ie

bon mir ben!en! — aber feit bem 2;obe ber Staute greift

mid§ ?lEe§ fo an. @§ ift fd^on Vorbei. 3d£) tooEte eine

greunbin befud^en, unb fie tonnte mid^ nidt)t annelimen,

ba i^re Butter in ber ^ad)t ixant gemotben mar, — ba§

l^at mir aEe§ ^traurige mieber in Erinnerung gebrad^t,

toaS in ber legten Qtii — aber id§ barf Sl^re 3^it ni^t

länger — ©ie moEten in bie $ina!otl§e! —
5lEeTbing§, gi^äulein 5lnnerL ^ä) tooEte einmal

toieber ^itüa^ ©d§öne§ fe^^en. 5lud^ id^ f)aht bie le^te Seit

nid^t eben l^eiter berbradf)t, unb bie gro^e Ä^unft — für

Unfereinen menigften§ ift'§ immer eine ^eräftärfung. 5lud^

6ie fe^en gern f(i)öne SSilber, f^räulein 5lnnerl. Ratten

©ie bieEeid§t ßuft, ba 8ie bod) bei S^^rer f^reunbin ein

©tünbd§en geblieben toäreu, ftatt beffen — eg ift moljl

fd^on lange l^er, ba^ ©ie nid§t in ber $ina!otl)e! maren?
©ie bebad^te fidt) einen 5lugenblidf. ^ä) mar über<

l^au^t nur erft einmal barin, al§ achtjähriges Äinb, mit

bem $a^a. 3fd§ tuei^ nod), ba^ ic§ balb toie betäubt mar
tjon all bem ©d^auen unb auf einem @o^)^a einfd^lief. ©ie
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toerben mt(^ begl^alb öerad^ten, abtx fo ein bummeg
Äinb! ~ ©eitbem toar iä) ja im Snftttut, unb in beit

Serien am ßanb. Unb je^t, too ic§ gern l^ineinginge —
ber ^a^a l§at immer fo toenig ßuft, irgenb ettoaS ju unter»

Söenn i(^ 3^nen ^umut^en bürfte, fid^ meiner fjfül^rung

anauöertrauen ? 3d^ fel^e, ©ie neT^men Slnftanb, mit einem

jremben .^errn — aber tDal^rl^aftig , Sie fönnen e§ breift

magcn, ^Uemanb toirb borüber fditoä^en. 2)enn bie

^ünc^ner, äumal bie ^iefigen grauen unb 5!Jläbi^en, gel)en

nur in ben Äunftberein, niemals in eine ber 3^^e!en, unb
meine 33e!annten, bie ^txxm ^JJlaler, meiben feit einigen

Sauren biefe Flaume ebenfaES. ®ie neue ^lid^tung, tpiffen

Sie — aber toarum foU man einfeitig fein? 3d^

toenigftenS —
Sie toarf einen f&lid über bie Strafe unb nac^ bem

portal be§ l^ol^en ©ebäubeS, 5U bem nur ein ))aar lange

^nglänber hinaufftiegen. Söenn Sie meinen, fagte fie

bann mit einem lieblichen ©rröt^en, — id^ glaube, mein
"^apa tüürbe nicl)t§ bagegen l§aben, unb einen fo guten

gü^rer fänbe id^ nid^t fo balb lieber. 5^ur — id^ hin

fd^rerflidö ungebilbet — Sie muffen 5^ad^fid^t mit mir

1)ahtn.

O, fagte er, Sic l^aben audC) in meiner 5Jlat><3e gleid&

ba8 ^erauSgefunben , toaä einigen SGßertl^ ^atte. 3(| er=

n^arte aber gar nit^t, fd^on eine :^erfecte Äunftfennerin

in S^nen 5U finben. SebenfaEä toirb e§ mid§ fe^r

freuen

@r Verneigte fid) l^öflid§, um fie borangel^en ^u laffen,

unb fie trat nun ol)ne 33ebeu!en ein. @in lang entbehrtes

©cfül^l beS ©lüdS überfam il^n, al§ er bie 2:re|)t)e atoifd^en

ben großen fteinernen ßömen an i^rer Seite ^inaufftieg,

ganj toxt öor ^a^x unb Xag, ba er neben il§r bie fc^önen

Spaziergänge burd§ bie äöiefen unb 3öälber machen burfte

unb nodt) nid£)t§ jtoifd^en fie getreten toar. äöaS ii)n

je^t öon i^x trennte — toarum foEte er fid^'S nid^t auf

eine lur^e Stunbe au8 bem Sinn fd^lagen, fid^ ber Söonnc
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l^ingeBen, ba§ IteBe ©ejtd^t neben fid^ 3U fe^en nnb bie

©timme ju ^ören, bie i^m ha^ ^n^ xajd)er jdfjlagen

mac£)te?

©r ]f)ütete ftci§ aud) tuo^l, btefen äöaffenftiEftanb

feiner «Dualen ju breiten, inbeni er irgenb ettoaS jagte,

tt)a§ bie ©ebanfen auf \^x |)erjönUd)eö S3er^ältni§ ^tte
3urü(J(en!en !önnen. ©obalb er ben erften ©aal betreten

|atte, befliß er fi(^ eifrig, ben Cicerone gu mad^en unb

fie 5U ben Silbern l^inäufüliren , bie il§r, tt)ie er meinte,

öorne^mlidt) gefaEen mußten. S)o(^ erfannte er balb, ba^

fie burc£)au§ nid^t geneigt war, bie religiöfen ©egenftdnbe

mit äJorliebe ju betrad^ten. 3ln etlichen altertl)ümlid)en

3lltartafeln au§ ber Äölnif^en S(^ule fat) fie o^e
fonberlid^eg :3^ntereffe Vorüber, bie S)ürer'fd^en 5I|)oftel

freiUd) feffelten fie lange, bod^ in bem Sflubenöfaal tt)aren

e§ nid^t öor5ug§tt)eife bie S)arfteEungen be§ ^iingften

©erid^tg unb ber ^Jlabonna, bei benen fie fid§ auffielt,

fonbern öag järtlic^e 2)o:ppelbilbni| be§ 5)laler§ mit

feiner jungen, fc^önge:pu|ten f^i-'^it in ber ;3eltingerielieber=

taube, ba§ S3ilb feiner jtoeiten Gattin mit bem natften

SSübdien auf bem ©d^oo^, ha^ gamilienbilb im ©arten,

ja aurf) bor ber ßöroenjagb ftanb fie tüo^ fünf ^JJtinuten

lang, unb felbft an jener gemaltfamen (Sntfü^rung ber

beiben l)ülflofen fc^önen t^rauen burd^ bie ju $ferbe

^erangeftürmten Srilber fall fie nid^t mit iprübem 5lugen==

blinzeln öorbei, mag il^rem gü^rer in feinem innerften

^[Jlalerl^eraen tool^lt^at.

5£)ann aber — fie Ratten no(^ ni(^t bie .g)älfte ber

©die burdjtoanbert , erklärte fie :|jlö^lid§, ba§ fie nid^t§

mel^r feigen fönne, fo üiel auf einmal fönne fie nidt)t

genießen; er toürbe fonft am (Snbe erleben, ha^ fie i^m
unter ben |)änben einfd^liefe, toie jene§ erfte 3}tal öor

jelin Sa^^ren.

Ob fie nid^t einen 5lugenblidC fid§ au§rul)en n)oEe,

fragte er, inbem er fie, o^ne il^re 5lntttJort abäumarten,

3U einem ^olfterfi^ in ber 9Jlitte be§ ©aale§ fül)rte. ©ie

l^abe nod^ einen tt)eiten äöeg bi§ nad^ «&aufe, unb aEer=
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bingS fel^e man i'^r an, ba§ ber nngetool^ntc Äunftgenn^

fte angegriffen ^be.
©ie liefe fid^ auf ba§ ^olfter ftnfen unb fd^lofe ein

paar ©ecunben bie klugen, tnä^renb er in fd^idlid^er 6nt*

fernung neben il^r ^(a^ nal^m. @r mufete fie un*

berrt)anbt betrachten. Sine fd^merjlic^e ßm^jfinbung ftieg

in i^m auf, ba er badete , ob eine fold^e ©tunbe tr)ot)l je

toieberfel^ren toürbe.

$(ö^U(^ fc^lug fie bie klugen ujieber auf, fa^ aber

an il)m borüber auf baö ^ilb ber nactten ^näbd^en, bie

ein grud^t* unb S3lumengen)inbe 5tt)ifdf)en fid^ ^u tragen

bemütit finb.

(Sagen Sie mir aufrid^tig, flüfterte fie: nid^t toal^r,

Sie l)aben fel^r fd^led^t öon mir gebadt)t?

3ct)? berfe^te er betroffen, äöie fönnen Sie benfen,

gtüulein —
5^ein, iä) toeife e8 ganj getoife, id§ mer!te eS Sinnen

an, als toir un§ tjorl^in begegneten. Sie l^aben eS mir
übel genommen, bafe id) ben ^^^apa nodt) einmal öerlaffen

^übe unb na(^ bem Softer aurüdtgefeljrt bin. ®eftel)en

Sie eS e^rlid^: mar eS nidf)t fo? ^2lber ic^ fagte il^m ja,

id^ mürbe mieberfommen. 3d) mufete nur 3uerft — id§

bin ja bort erlogen morben — fönnen Sie mir'§ ber<

ben!en, bafe id§ mid§ barüber berul^igen moEte, ma§ meine

geiftlidtien Oberen ba^u fagen mürben?
Sie fal^ il)n mit unfd)ulbiger 3utraulid§!eit an. 6r

füllte aber mieber feinen alten Sctimer^ unb %xo^ in

fid^ auffteigen unb ermiberte, finfter ju S3oben blicEenb:

Unb menn man bort nid^t bamit einberftanben gemefen

märe? ©ntfd^ulbigen Sie mid&, menn id^ 3^re ^nfi^auung
nidtjt t^eilen !ann. 3n meinen klugen ^ben Sie bor

ÖJott unb ^enfd^en feinen l^öl^eren „Oberen" aU S^xen
fSakx.

O, fagte fie eifrig unb ftotfte bod^ mieber — maS
ben Söater betrifft, ba§ mufete id^ ja, mag iä) bem fd^ulbig

mar, unb bafe eS meine ^flid^t ift, il)m eine gute, treue

2;od^ter ^u fein, je^t, ba er mid^ nid^t entbel^ren fann.
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5lBer ©ie tüiffen ja — mein @eltil6be — ©te toetben

beöteifen —
ßaffen ©ic un§ aBBred^en, unterBtad^ er fte mit

l^arter ©timme. Söir toetben un8 barüBer ni(|t öer*

ftänbigen. Unb too^u ba§ l§offnung§Iofe @ef|jrä4 fort*

fe|en, baS un§ SSeiben |)einli(^ ift? 3Ba§ Bin ic§ S^nen,
ba§ S'^nen baran liegen !önnte, mid^ jn üBerjengen?

UeBerbie§ — toir toerben un§ ja aud^, folange (Sie nod^

Bei Syrern Später finb, nid^t mel§r Begegnen. 3d§ Bin

entfdCjIofien, fe^r Balb öon l^ier n)eg3uge]§en, nai^ S^talien,

@^3anien, irgenbtool^in. S)ie Suft l^ier Be!ommt mir nid^t.

©aBen 8ie 2)an! für bie frennblid^e ©tnnbe, bie Sie mir
nod§ gegönnt l^aBen, nnb laffen ©ie nn§ —

@r !onnte ben <Ba^ nid^t Beenben. 3m S5egriff auf*

aufteilen, ]af) er, ba^ iT^r bie klugen öott 2:]§ränen ftanben.

S)a neigte er fid^ ju xf)x unb ergriff i]§re ^anb.
^Jlein tl§eure§ gräulein, fagte er mit jitternber ©timme,

e§ fd^neibet mir in§ ^erj, ba§ id§ ©ie fd§on toieber Be*

trüBen ober öerte|en mu|te. 5lBer glauBen ©ie mir, aud^

mir ift fd^Umm baBei 3U ^utl^e. 2öag ©ie mir finb —
©ie toiffen e§ ja — feit jenem SSegegnen in ber Äird^e

brausen. 3lBer ha id^ fe^e, bag ©ie geBunben finb, burd^

eine geffel, hu ©ie für l^eilig l^alten, — ba§ e§ eine

$fli(^t ber ©elBfter^altung gieBt, toerben ©ie nid§t

leugnen — unb biefe ^flid^t treibt mid^ in bie äöelt l§in*

au§, fo gering bie Hoffnung ift, bafe ic^ ba§ 3Jlarien!inb

brausen öergeffen toerbe.

5^ein, fagte fie :plö^lid§ mit großem 5'lad^brudt unb

fo lauter ©timme, ba§ bie menigen gremben in bem ©aal
fid^ üertounbert nad^ ber ©^)re(|erin umBlirften, — ©ie
l^aBen mii^ gar ni(|t öerftanben. 3lBer menn ©ie fort*

reifen toollen — unb toirllid^ brausen in ber fd^önen

Söelt nod^ mand^mal an mid^ beuten möd^ten — foEen

©ie'g toenigftenS mit feiner falfd)en SSorftellung öon mir
tl^un. 3d^ Bin in§ ^lofter gereift, um öon meinem
SSeid^tbater unb ber bonne mere ju pren, oB id^ auf

jeben Satt mein ©elüBbe l^alten mü§te, au6) menn id^
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erfannt l^ötte, bo^ eS eine UeBerettung toax, auä) tüenn

id) feinen SSeruf junt ftöfterlid^en ßeBen in mit fül^lte.

@r ftarrte fie mit leibenfd^aftlid) gef^annten klugen an.

3ft e§ \üaf)x, gröulein Slnnerl? ©ie füllten, ba§ ©ie —
3a tüo^l, nirfte fie unb ein jd^üd^terneg Säckeln

ölänate über if)x exglül^enbeS ©efid^t, ba| iä) nid£)t ^nx

Ätofterfran tauge, ba8 l^ab' iä) beutUd^ empfunben —
fd)on bamal§ •— brausen — ba aber bad§t' iä), eö fei

nur eine S5etfud§ung. 3e^t aber —
3e^t? Unb toag l^aben Sl^re geiftlic^en SSeratl^er

Sinnen geanttüortet ?

S)a6 e§ ©Ott unb ber l^eiligen Jungfrau fein too^U

gefäEigeS D^jfer toäre, toenn i^ i^^nen ein |)era bar*

bräd^te, ba§ il^nen nid^t gana unb gar gel^örte unb in

Dottem ©tauben fei, baS beffere Xl^eil ju ertoäl^len. Unb
bonne märe l^at mid^ umarmt unb gefügt unb gefagt:

äöir er^ieTfien ja unfere lieben S^günge meift für bie

Sßelt, unb nur, toenn ©ine auS freiem äöitten il^r ent*

fagt unb toir l§offen bürfen, fie toerbe e§ nie bereuen,

nimmt fie bie ©nabenmutter l§ier im ^tofter für ba§

ganae ßeben unter il^re fd^irmenben Slügel. S)u aber,

meine Jiod^ter, toarft nod) unmünbig an @eift, als bu
bid^ if)r öerlobt l^aft. S^^%^ ^in, unb ber .g)err fegne

hiä), unb tool^in er bid^ audf) fül^ren möge, toenn bein

^era rein bleibt unb bu bie ÄinbeSipflid^ten gegen beinen

SJater treu erfüEft, toirft bu aud§ in ber Söelt ber ®nabe
ber l£(eiligen Jungfrau nid^t berluftig gelten unb immer
toürbig fein, ju ben ^JJlarienfinbern gejault au toerben.

3d^ toar fo befd^ämt, toie bonne märe fo gütig ^n

mir ]pxad), idf) fiel öor il^r nieber unb brürfte ba§ ®efi(|t

gegen i^re i^niee unb ftammelte : id§ muffe il^r nod§ ettoa^

beid^ten, bamit fie mid^ gana fennen lernte unb mid^

nid^t für beffer l^ielte, als iä) fei. Unb bann fagte id§

i^r, e§ fei nid^t aEein meineg 3^ater§ toegen, id^ ptte —
mein ©ott, toaS toerben Sie benfen? ßaffen Sic midi)

fort, id& I)abe fd^on a^ iJi^l gefagt. Steifen Sie glüdflid^

unb — tjergeffcn Sie mid^!
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Sic toax t)on bem ©i^ aufgefahren unb "^atte ben

©d^leiet öon il^xem ^üti^en Dox§ ©eftc^t gejogen. @t

"^afd^te aber itjre ,&anb unb tjieit fie feft.

äöaö ^aben ©te ber bonne mere no^ gebeichtet,

gräulein Hnnerl? ^ä) mu§ e§ tüiffen!

Äaum f)örbar fam'§ unter bem ©c^teier Ijeröor:

2)a§, tt)a§ brausen in ber ^iri^e 5n)ifd§en un§ öorging —
©ie tt)iffen ja — n)a§ t(^ für eine fo fditoere ©ünbe l^iett

unb boc^ — felbft meinem SSeic^töater immer öerfd^toiegen

l^atte.

O 5lnnerl, fiüfterte er, l)aben ©ie ba§ toirüic^ ge=

tl^an? äöarum l^at S^l^nen ba§ ^1)x (Semiffen Befd)toert?

3Benn'§ eine ©ünbe toar, fo toar'S ja meine ©ünbe.

5lber fte fd^üttelte ^ftig ben ^o|)f. ^ein, nein, auc§

meine tt)ar'§! ^d) ^aht S^nen ja nid^t barum Böfe

fein tonnen — i(^ mar ja fogar glü(f(ic§, al§ ©ie mir

jagten — obmo^I id) ba§ ©elübbe get^n ^atte — unb
ba8 geftanb ic£) ber bonne mere, unb fie

—
ton, unb fie?

©ie ^at mic^ auc^ baöon lo§gefi)ro(^en. ©ie l§at

jmar gefeuf^t unb erft ein menig gefd^miegen. ©ie miffen,

fie t)at felbft ©c^idfale get)übt. Unb bann fagte fie, man
bürfe e§ mit fo einem Söeltünb nid^t ju ftreng nehmen,

jumal einem Ji?iinftler, bie atte leidstes S(ut Ratten. 5lber

ben meinen — fo fagte fie, iä) mürbe ganj rot^ — ben

!enne fie ja, fie i)abe ii)n fi(^ genau angefe^en, al§ er

ba§ S3ilb für bie ^irt^e gebracht ^aht, — o .g)err f^torian,

ba§ Ratten ©ie nicfit tf)un foEen! ^<i} bin fo furchtbar

öon meinen gteunbinnen bamit generft morben, e§ fprac^

ficö natürlid^ g(eic§ im ganjen ,^lofter ^erum, aber bonne

möre meinte bennod^, ©ie feien ein guter, reblic^er ^enfd^
unb meinten e§ e^rlid§ mit mir — unb fo foEte ic^ mir'g

nid)t jur ©ünbe anred§nen, ba§ id§ ©ie — aber moju
erjä^r ic^ ba§? — ©ie reifen; öer^ei^en ©ie, ba§ id^

S|nen fo t)iel öorgefd^ma^t ^be, maS ©ie gar nidC)tg

angebt.

@r ftanb auf in tieffter SSemegung. 3^re §anb ^ielt
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er immer nod^ feft unb fol^ fid^ im ©aat um. Äein

^Jlenyd^ tüax im StugenBlirf nu^x barin au erBlicfen, al§

ein alteö gräulein in ber anbern @rfe, ba§ an einer arm*

fcligen 6ot)ie l^erum^jinfelte. 5Da 30g er il^re |)anb rafd^

an feine Si^^en unb fagte bann: Sßenn bie bonne m^re
i'^ren (Segen gegeben l^at, obtool^l id) ein leid^tfinnigeS

.^ünftlerblut bin unb eineg 5Rarienfinbe§ untoiirbig, ]o

tnerb' id) UJol^l bej|er tl§un, meine Sfteife ju öerfd^ieBen, big

i(^ fie ju gtt'ßi^u antreten fann — ober ju 2)reien ; benn

ben armen $a^a bürfen toir bod^ nid^t aKein laffen. D
^nnerl, mir ift fo feiig ju ^utl^, ba^ irf) laut aufjaud^aen

fönnte. 2lber toenn meine ßoEegin ba brüben aud§ bie

blinbe 9tofel toäre unb taub baju — id^ toiU geigen, bafe

aud§ Unferein§ ehrbar unb Vernünftig fein !ann. @ieb

mir beinen 5lrm, mein fü^er Bä:}a^ ! 3e^t l^aben tt)ir ba§

5luge ber Söelt nid^t mel^r ju fd^euen. Söittft bu?
©ie lehnte einen ^lugenblidE il^ren ^op] toie fd^minbelnb

an feine ©d^ulter; au§ ben fdfjönen jungen klugen floffen große

3:roVfen. 3d^ Ujill, mag bu n)iEft! :^aud§te fie. Sßeräeil^,

ma§ id6 bir p ßeibe getrau 1^ah(. 3d§ \d\U gett)i§ —
Stitt! fagte er. SBir muffen eilig jum Später gelten.

Äomm!
S^nbem er fie aber l^inau^fül^rte, blieb er noi^ einmal

öor bem ^ilbe ber jungen grau 9^uben§ ftel^en unb fagte:

3d& Ujerbe fc^toerlid^ je ein fo guteS SBilb bon bir mad^en,

Ujie ber große 5Jleifter bon feiner ^elena 5orman§. 3lber

e§ fott bod^ nod^ in f^jäten 2;agen betounbert toerben unb
ber ®lüdElid§e beneibet, ber e§ malen burfte.

3m ätoeiten ©ommer nad^ biefen ©reigniffen fa'^ man
auf ber 3lu§fteEung im 5Jlünd^ener @la§^alaft ein jiemlid^

umfangreid^eg S9ilb, ba§ aug Italien gefd^idft Ujorben toar,

aber öon einem beutfdC)en 5Jlaler, unb jttjar einem 5[Jlünd^ener

l^errül^rte.

^IJlan fa§ e§ freilid^ nur mit einiger ^ül§e, an le^

fonber^ l^etten Ziagen unb rtenn man e§ eigene aufgefud^t
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l§atte. S)enn oBtool^l e§ eine trejflii^c 3lrBeit toat unb
einen ni($t mel§r ganj unT6e!annten 5flamen trug, toar e§

bennod^ öon ber 3lufna^meiurt) Beinal^e abgelel^nt unb
enblid§ nur mit geringer Majorität, au§ ^3erfönU(i|er ^M*
jtd§t für einen alten (Senoffen, jugelaffen, aber in bie

bunfelfte (^dt eine§ ber 5lu^encabinette tJertoiefen toorben.

2öer e§ l^ier entbetfte, ol^ne ein letbenf(^aft(i(^er S5erel§rer

ber neueften ^id^tung ju fein, l^atte feine greube baran.

@8 fteEte eine junge ^rau bar, bie im 8(^atten eine§

!norrig jerüüfteten DelBaumeS auf einem rotten ^laib

fi(^ niebergelaffen ^tte unb bieEeid^t öon bem mittäglidien

©efang ber ßicaben eingeluHt in 6(i)(af gefunfen toar.

©ie lag in ungeatoungenfter, bod^ überaus reigöotter ^aU
tung ^intenübergelel^nt , ba§ fd^öne junge §au^t in bie

berfd^lungenen «^änbe gef(^miegt, toä^renb ^toei bidEe Braune

3öi)fe l^inter bem meinen 5^acEen fid^ öorbröngten. ®e*

!leibet toar fie toie eine norbifd^e ©täbterin, bie güge
il§re§ ®efid^t§ unb ba§ matte ©Ifenbeintoei^ il^reg 3n*
carnatS liefen jebod^ e^er eine ©üblönberin öermutl^en.

kleben i'^r in einem flad^en Äorbe l^atte ein 8äug^
ling gefd^lummert. ßin ©treifd^en ber leidsten SBloufe,

ba§ fid^ über ber fi^toettenben SSruft ber ©(|läferin öer^^

fi^oben l^atte, fd^ien anäubeuten, bafe 5!Jlutter unb .^inb,

nad^bem ba§ ©efd^äft ber ©tiEung abgetl^an, fid^ ber 9lul^e

l^ingegeben Ratten. 2)a§ S3übc^en aber toar früher erwat^t,

l^atte bie leidet übergemorfenen äöinbeln abgeftretft unb

fid^ auf ben fleinen naäten Änieen an ben ütanb beS 3Biegen*

forbe§ "Eingearbeitet, über ben e§ nun mit großen glänjenben

klugen na^ ber Butter t)inftarrte, mit bem 5lu§brud£ eineS

broEigen ©rftaunenS, al§ ob l^ier bie ber!e§rte Söelt fei,

ba ba§ Äinb toad^e unb bie 'Mnikx fd^lafe.

3m ^intergrunbe , tt)o bie ©onne über filbergraue

gelfen unb tiefgrüne ßorbeer= unb 5!)l^rtl§enbüf(^e f(^ien,

fal^ man ba§ ^eer in feiner :pur:purnen IBläue glänaen,

barüber einen tt)ol!enlofen ©immel au§gef^)annt tjon fo

burc^fid^tigem Slpr, toie er eben nur über ben glütflid^en

unfein beS ^übenS fid^ ausbreitet,
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3toei ^unftiünget l^atten tüo^l fünf Minuten lang t)ot

bem S3ilbe geftanben unb il^xen ©inbrudf nur mit 2ld§fel*

jurfen unb mißgelaunten 5^aturlauten ju erfennen gegeben.

©d^abe um ben giorian! fagte enblid§ ber ßinc.

Talent l^at er geliabt — aud^ l^ier nod§ — toie fid^ bie

ßuft gegen ba§ ßaub abfegt — unb ba bie grauen 2;öne

in ben Steinen — aber toaS ^ai man babon? 2)er frifd^e

3ug fel^lt, feine S:pur öon Sd^mu^ auf ber ganzen Sein*

Ujanb, al§ ob ber in irgenb einem ßa:prefer SÖÖinfel fehlte

!

Unb biefe breiten 3lugenliber ber fjrau — ber reine

9taffael — tjon ba ju $au( ^tl^umann ift'g nid^t me^r
toeit auf ber abfd^üffigen iBal^n be§ 5lfabemifd^en. 68
foE übrigens ein ^orträt feiner grau fein.

Sßirflid^? 5^a, im Seben mag fo toaS ^inge^en; in

ber ^unft ift'S nur eine manierirte $]§rafe. ©eit er toieber

nad§ Stauen gegangen ift, ^dbt iä) U)n aufgegeben. 5lber

©d^abe ift'S bod^ um il^n. ©eine erften S3ilber — feine

©üaaen — bu entfinnft bid^ beg Döbels auf bem S3runnen=

trog, baS er un§ ^mal im SSerein aeigte — ba toar nod^

©d^neib' brin. UebrigenS toenn er gtüdflid^ unb berforgt

ift — mit einem reichen ©d^toieger^a^a brandet man ja

nid^t an ber 3ii^unft ber tonft mitauarbeiten.

Unb fte gingen lad^enb unb !opffd^üttelnb borüber.



fk itkUt ^Hgail

(1892.)

2öit Ratten nad^ bem 5lBenbeffen in einem befreun=

beten |)anje Bei S5oit)le nnb Zigarre Bi§ in bie f^)öte

^lad^t linein ge^taubext, anlegt übet bie (Sntlatöung eineg

f^iritiftifdien @au!ler§, bie gerabe t)or toenigen Etagen ge==

iungen toax nnb Bei ^läuBigen unb ©^jöttern großen

ßdrm gemacht l^atte. 3ln ben SBetii^t über ben S^otgang —
@iner an§ nnferem Greife tt)at gugegen geh)eyen — I)atte

ftc^ ein enbIoje§ @ef^tä(^ übet ba§ gut nnb SGßibet jener

rät^ijell^aften ^rfd^einnngen ge!nü^ft, bie anf ber l^ett*

buntlen ©renje 3n)if(^en ©eelen^^ nnb ^erbenleben ftel^en

nnb felbft bon ber I)oc§müt^igften 2öiflen|(^aft nici)t länger

mit ©d^njeigen nnb ^Ic^feläntfen abanfertigen finb. :^n ba§

lebl^afte (Setoirre ber tt)iberftreitenben ^Jleinnngen hinein er*

!(ang |}lö^lid^ ber tiefe Zon ber alten ©tanbn^r, bie

5Jlitternad§t§ftunbe an!nnbigenb. %U ber Ie|te ber ghJölf

]§arten, langsamen ©daläge öerl^aEt n)ar unb eine !(eine

©tiEe entftanb, i^örten toir an§ bem ©o^)^att)inM l^eranS

bie ]§eEe ©timme ber jnngen ©d^toefter ber §au8frau, bie

in i'^rer brottig trodenen 2:onart an^rief: 60! bie ©eifter*

ftunbe todre nun glüdftid^ angebrod^en. ^^ erlaube mir

ben SBorfd^lag ^u mad^en, ba§ je^t bie 2)ebatte über

Suggeftion, XtUpatf)ie, 5luto^t)t)nofe, unb toie ber confufe
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<Bpnt fonft nod§ l^eigen mac^, gefd^loffen toixh unb totr

imö enbU^ mit ettoa§ ©oliberem be^djäfttgen , i^ meine,

mit ed^ten unb redeten @c?t)enfteröef(^ic^ten , toie fie ^ur

©eifterftunbe ipaffen. 3(^ glaube jtnar an bie tanjenben

Tonnen in „Sflobett ber ^^eufet" fo tt)cnig toie an ben

fliegenben ^oUänhex, tro^bem aber fann \ä) mid) eincS

angenehmen @ru|eln§ nic^t ettt}e^ren, toenn fie gut gef^ielt

unb gelungen ttjerben, unb nid^tS ^B' id^ lieber, als

menn mir — in guter ®efettf(^aft — bie .g)aut ein bi^dCien

fd^aubert unb ba§ ^aar ju 35erge fte^t. ÖJerabe bafe

man meife , e§ ift 5lt[e§ Unfinn , unb bod^ ^at e§ biefen

munberlid^en Effect, ift ba§ ^übfd^e baran, n)ie man e§

ja aud^ Bei allem ^^^oetifd^en erfä'^rt, ba§ un§ mit fort*

rei^t, obmo'^l tt)ir miffen, eS ift ein ©pu! ber ^^^ntafie.

S5eraeil)en ©ie, |)err i>octor, toanbte fie fid& läd^elnb au

mir, id^ fd^Uja^e ba fe^r unBefd^eiben über ^inge, bie ©ie

Beffer berftel^en. 5lBer ttJarum finb ©ie 5llle, nad^bem bie Uljr

ätüölf gefdalagen, fo njie auf 5ieraBrebung berftummt? ®er

©rfte, ber ben ^unb öffnet, U^enn ein @ngel burd^S Sinimer

geflogen ift, fagt Befanntlid^ immer ettt)a§ ^umme§.
5llle fieBen äBeifen fönnten nid^tS ^lügereg üBer bie

2öir!ung ber $oefie fagen, al§ mag Sie eben geäußert

T^aBen, lieBeS f^räulein, ermiberte id^, mid§ gegen fie Der*

neigenb. 3d^ freue mid^, eine fo ta^)fere ^bealiftin in

S'^nen ^u Begrüben, meld^er ©dritter, toenn er fie ^ätte

reben Ijören, feine ,g)od^ad^tung Bejeugen mürbe al§ einer

mert^en @efinnung§genoffin. ^enn in ber %f)at meinte

er ja aud^: maS fi^ nie unb nirgenb ^at BegeBen, ba§

aEein beraltet nie. 5lBer laffen toir biefe äftlietifd^en

^$rinci^)ienfragen unb fommen ju unferer mitternäd^tigen

iageSorbnung. ©ie motten ©^3ufgefc^i^ten '^ören? äöenn

nun aber ^iemanb Don un§ eine red^t auSBünbige, bie

nid^t gar ju finbifi^ unb !5^lergläuBig toäre, in S3ereit*

fc^aft ^t?
^Jlein, fagte bag finge 'DJläbvf)en lad^enb, ba§ t)erftel)t

fid^, eS barf nid^t etma auf einen Bloßen Sabemantel

l)inaug(aufen, ber, jum 2^rodEnen aufgehängt, öom Söinbc
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l^in unb l^er Qctoel^t tütrb unb fid^ für ein ©efpenft aug==

öieBt, toie iä) felBft al§ fteineg 5Jläbd§en einmal erlebt

^abe. @§ mu§ (5ttüa§ fein, tt)a§ einem öernünftigen

^enfc^en, nnb ber fein .g)afentu6 ift, toa§ auf^uratfen

giebt, unb toofür auc^ nic^t gleid^ eine ^rc»faifä)e ^u|=

Ilärung Bei ber §anb ift. 3Bie tt)är'§, toenn tnir Umfrage
l^ielten, unb toer nid^tg berart au§ eigener (£rfalf)rung ober

nad^ glaubtoürbiger TOttT^eilung ju er^äl^len toü^te, mü^te
ein ^fanb geben?

2)ann rüde bu felbft nur gleid^ mit beinern ^fanb
l§erau§, fagte i:§re Sd^loefter läd^elnb, benn |d§toerlid§ finb

bir au^er jenem S5abemantel überirbifd^e ©efidite ju %1)nl

getoorben.

äöer tüeife! öerfe^te bie ^ut^toiEige unb bemüT^te

fidf), eine gelieimni^öolle TOene ju madlien. ^ber id^

fomme 3ule|t. S)er S)octor ^t {e^t ba§ Sßort. 2ßir

bitten um ein red^t l^übfd^eg ^efj)enft, §err S)octor,

äöa^r^eit ober 2)id^tung, in $rofa ober in SJerfen ift

un§ gleid^, nur bag e§ un§ red^t ei§!alt babei über ben

Süüdfen läuft unb ju gleid^er 3^it eins Wte ät^erifc^e

|)anb un§ ba§ ^efid§t ftreid^elt.

2)amit !ann id) nun freilid§ nid^t bienen, öerfe^te

id§, toenn id^ nid^t ettoa§ gufammenfabeln UjiE, toa^ iä)

bod§ au§ bem ©tegreif nid^t toagen toürbe. S)a§ §öd§fte

in biefer 3lrt l^at fd^on ein |)ö]^erer geleiftet, ber £)id§ter

ber S5raut Don Äorint^. ^Jlir felbft ift nur ein un=

f(^einbare§ @rlebni§ in ber Erinnerung, ba§ für eine

gel^eimnifeiJoHe 3Bir!ung in bie gerne, bie längft burd^

taufenb ^ll^atfad^en beftätigt ift, ein neue§ 3^WÖ^^6 <i^'

legt. 3^ toar al§ ein junger ^enfd§ tjon breiunb»

gtoanäig 3al)ren in ütom unb l^atte in SSerlin bie beiben

5[Jlenfd^en jurürfgelaffen , benen Don aU meinen ^fläd^ften

id^ am meiften fehlte : meine 5Jlutter unb meine SSraut. ^m
frül^en f5rül)ling be§ 3al§re§ 1853 nun, an einem bunflen,

ftürmifd^en 5lbenb, fi|t meine ßiebfte rul^ig mit einer

.^anbarbeit bei i^ren ®efd£)tt)iftern, aU fie ^eftig unten an
ber ,g)au§tl)ür tUngeln l)ört unb mit bem ütufe: ba§ ift
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^4Jaul! !)inau§= unb bte %xtppt l^inuntereilt , um felbft

ba§ fd&on t)erf(^loffene ^au^tf)ox ju öffnen, ^iemanb
ftanb brausen an bcr ©d^ttjeHe, unb fte mu|te ft(^, ba fic

äurürffam, öon ben 33rübern mit il^rer „BräutUd^en

^^^antafte" nedCen laffen. %m anbeten ^Ulorgen befud^t

fie meine Butter, bie fommt if)x mit ben äöotten ent=

gegen : 2)en!e nur, xoa^ mir geftern ^Ibenb begegnet ift !
—

unb er^ä^^It genau benfelben Hergang, mie fte iJlö^Ud^ bie

.g)auggtorfe gehört l^abe, mit bem lebl^aften 2;on, ben id^

anäuf(|lagen pflegte, ju meinem löater l^tngeeilt fei unb
ebenfalls aufgerufen ^abe, bag muffe iä) fein, ber unten

ftel^e, morauf fid^ auc^ l^ier bag ^an^e aU eine ©inneS*
täufdjung erliefen l^abe. Ober bod^ aU dtoa^ 3lnbere8?

2)enn ad^t Stage f|)äter !am ein Srief au§ 9flom mit ber

5tad§rid^t, bag id^ an einem ^alariafieber bebeuEid^ !ranf

gelegen, unb gerabe an jenem 5lbenb bie ©efal^r auf il^re

.ipD^e geftiegen fei.

Sßieber toarb eine fleine ©tiKe in ber 9lunbe. 2)ann

fagte baS Fräulein rui^ig: Sine nad)ben!lid§e ®efd§id§te,

t)on ber ifS) jebeg Söort glaube. 2)enn üon ben äöir=

fungen ber Seelen auf einanber ol^ne bie Vermittlung

finnlid)er 3h)ifd§enträger l^aben tt)ir ja l^eute ^^benb fd^on

genug unmiberf^rec^lid^e 33en)eife geprt. Unb fo foHen

©ie ol^ne $fanb fic^ gelöf't l^aben, obtool^l e§ feine eigent*

lid)e ®ef|}enftergefc£)id^te ift, feine fold^e, bie unglaublid^

ift unb un§ boi^ grufeln mad^t. Se^t ift bie 9teil^e an
bem |)errn Oberften. 3d^ fürd^te nur, ber toirb ung aud§

im ©tidC) laffen. S)enn fo tjiel xä) mei§, l^aben bie @e=

f^jenfter einen l^eiligen ütef^ject bor .l^euten, bie äöaffen

tragen unb fd^on au§ S3eruf ßourage §aben muffen.

©ie manbte fid^ mit biefen äßorten an meinen ^ad^*

bar, ber fid^ toä^renb ber legten 6tunbe, fo lange baS

(i^ef^jräc^ ftd^ um bie ^el^eimniffe be§ 3mifd^enrei(^§ ge*

brel^t, auffaEenb fd)tt)eigfam öerl^alten ^atte. @in ftatt*

lid^er 5Jlann, äu Einfang ber Sünfaiger, «&aar unb SSart

öoraeitig ergraut ; bie ttjetterbraune fjarbe be§ ®efid§t§

ftad^ mit einem getoiffen coloriftifd^en ^d^ bagegen ab,

11*
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unb nur ein Ici|e§ S^den, ba§ bann unb toann ben

feften ^unb nm^og, öetrietT^ ein gel^etnteg ßeiben. ;^n

ber X'^at Tratte bet treffUd^e ^ann, ber mit ßeiT6 unb

(Seele ©olbat tüar unb int Kriege öon 70 unb 71 mit

5lu§äei(^nun9 gebient ^tte, n^egen tief eingeniftetet r^eu*

matifd^er S5ef(^toerben in Solge feiner f^elbftra|)a3en t)or

3tt)ei äa^ren ben 3lBf(f)ieb nehmen muffen, mit Oberften*

rang unb atten fonftigen ß^^en, bie i^n jeboc^ über feine

ge^mungene Untl^ätig!eit fo menig ju tröften öermod^ten,

n)ie bie !rieg§gef(^i^tli(^en 8tubien, mit benen er feine

^u6e au§füttte.

2öir 5ltte f(^ä|ten i^n fe^r unb freuten un§, bafe er

in unferm Greife feiner fd^toermütl^igen Stimmung §err

3U toerben im ©taube Ujar unb bei ben n)i|igen jl|or*

leiten, auf toeld^e bie ©d^toefter ber §au§frau ^utoeilen

berfiel, ba§ ban!barfte publicum abgab.

2)efto beftüräter fa'^en toir nun, ujie er auf bie legten

3öorte be§ gtöuleinS erblaßte, ben SSlid ju 5öoben !e|rte

unb eine Sßeile unfd^lüffig fd^ien, toa^ er ertoibern foEte.

@§ Ujar offenbar, ha% irgenb eine munbe ©teEe in

feinem Innern berülirt ttiorben tt)ar, unb bag er nad^

feiner angeborenen 2;a^ferfeit \xä) bemül^te, ben 8df)mer3

ju öertoinben unb nid§t§ baöon ^u Sage !ommen ^u laffen.

(Sben UJoEte ba§ betroffene ^JJläbd^en, ba§ bei all

feinem Uebermut^ einen feinen <&eräen§tact befa^, bie un^

liebfame Uebereilung toieber gut ju mad^en unb unter einem

fd^ergi^aften SJortoanbe ben Oberft bon ber ^fdnber^flic^t

freif|)re(i)en , al§ biefer bie klugen mit rui^igem ©ntfd^lu^

toieber aufhob unb fagte:

3fd§ |ätte alterbing§ etn)a§ p er^äl^len, ma§ ben

5lnforberungen , bie ©ie an eine rid§tige 6))u!gefdf)id§te

ftellen, T^inlängltd^ entf^red^en möd^te. ^ä) mügte aber,

um öerftänblid^ ju mad^en, toarum bie§ @rlebni§ mir fo

nal^e ging, jiemlid^ meit in meine Sßergangen^eit jurüi
greifen unb atterlei ^erjenSabenteuer berül^ren, bie S^T^nen

nid^t fel^r intereffant fein fönnen. ^^i^^wi ift bie ^olij^ei*

ftunbe längft überfd^ritten —
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i)a§ gräulein Ue^ U)n ntrfit auöreben. ^ä) bin

nid)t bie ,&au§|rau, fagte fte mit einem liebUd^en @r*

xötl^en, unb Ijabe tüol^l über]^au|)t fd^on ju breift bag äöort

gefül^tt. ^^ber toie irf) meine @d)mefter fenne — t)on bem
lieben Si^toager gar nid^t 3U reben — fo ift e§ il§t nie jn

f^ät, eine merftoürbige ©efd^idjte er^äl^Ien 5U l^ören, jumal
ttjenn eg firf) nm »iper^enöabenteuer eines fo öerel^rten

§au§freunbe§ l)anbelt. UeberbieS ift bie SSotole nod)

nid^t jnr ^älfte auSgetrunfen , n)a§ mic^, bie id^ fie ge-^

braut l^abe, fränfen mu§. ßafjfen ©ie mid^ alfo 3^r
©lag tDieber füHen, bann n)itt id^ mäuäd^enftill fein unb
red^t mit Söonne mid^ graulen.

6ie merfte, ba^ fie bod^ nid^t ben red)ten Xon ge=

funben l^atte, benn auf feinem ©efid^te erfd^ien fein

£äd)eln, n)ie fonft bei il^rem fd^al!l)aften ®e|jlauber. 5lud^

n)ir ^^nbern gerietl^en in eine etn)a8 betlommene ©tim*
mung, ba mx ben greunb je^t aufftel^en unb ein paar
5!Jlal ba§ 3inimer burd^fd^reiten fa^en. @r ftanb enblid^

an bem längft erlofdienen Dfen ftiE, lel^nte fid^ mit bem
Üiürfen baran unb begann feine @ef(^id^te.

3öa8 id^ Sinnen erjäl^len ttjill, liegt fd^on eine jiem*

üäjt ©tredEe Seit hinter mir, über je^n Saläre. 2)od)

bei ber leifeften Erinnerung baran fielet ^lEeS wieber fo

leibl^aft t)or mir, al§ l^ätte fid^'S geftern jugetragen, unb
id^ fjdbt gana biefelben ©d)auer öon ®lut unb g^^oft

in meinem iBlute ju überftel^en, toie in jener tt)unber=^

famen ^tadfit.

3rf) fcC)icfe bieg öorau§, bamit Sie mid§ nid^t im
S5erbadl)t l)übcn, 3^nen einen leeren 2;raum tJorjutragen.

2:räume pflegen ju öerfc^äumen. 2öa§ id§ bamalS er*

lebte — bod) id) mH oljne Weitere SDorrebe jur 6ad§e
fommen.

@S toar alfo im 3al^re 1880, im ^od^fommer. 3d§
l^atte mir öier Sßod^en Urlaub au§gen)ir!t, ba mein rl^eu^

matifc^eS ßeiben eben bamalS anfing, midf) unerträglid^
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ju peinigen. ^a§ SÖUbBab aber, auf ba§ id^ meine

Hoffnung gefegt l^atte, tl^at SBunber. ^aä) brei äöod^en

fill^lte i^ uüd^ tüie neu gefc^affen, unb ba bie .&i|e in

jenen 5tl)algrünben mit* im UeBrigcn nic^t too^Itl^at, |J)rac^

ber ^Babear^t mict) naä) ben üblichen einunb^toanjig SSäbcrn

frei unb rietl^ mir, ben üleft meiner gerien in einer

tü^leren @egenb auauBringen, mit aller 35orfid)t freilid),

um ni(^t ttjieber einen ü^ütffall tieraufäuBefd^toören.

5^un l§atte ic^ in S. einen S^ugenbfreunb , mit bem
t(^ feit bem ^^rieben nid^t toieber äufammgefommen toar.

^aä) bem Kriege, ben er al§ 9ftegiment§arät gerabe in

meiner @om|jagnie mitgemad^t, ^atte er in biefer feiner

SSaterftabt bie ßeitung be§ Äranfen^aufeg übernommen,

ficf) öer^eirat^et unb nur bur(i) bie S^if^nbung ber @el6urt§*

anzeigen feiner fünf ober feci)§ Äinber bie f^äben unferer

alten f^i^eunbfd^aft fortgef^onnen.

Um fo tüo^lt^uenber toax mir'§, ba id§ i^n je^t un^

öorBereitet überfiel, ben guten ^ameraben gans fo Ijer^lid^

geftnnt mieberjufinben mie bamal§, al§ i(| ton il)m 5lb*

fc^ieb na^m, um nac§ meinem SCÖunbbette in ^Jlainj

eöacuirt p Serben, ^d^ mu^te ^u 2;ifd§e Bei il^m

bleiben — bie einzige Qzii be§ 2;age§, nerfte i'^n feine

lieben^toürbige grau, too er nid^t bem ©rften SSeften mel^r

gel)örte al§ feinem eigenen gleifd^ unb S3lut — , unb ba

t'^n in ben näd^ften ©tunben feine ©tabt^jrajig toieber in

5lnf)jrud§ na^^m, öerabrebeten mir, ba§ id) il|n 5lbenb§

nad^ bem 2:l§eater in einem SßeinT^aufe, ba§ er mir be*

äeid^nete, ermarten foHte.

5Jlein einfamer 5^ac§mittag Verging rafd§ genug, ^ä)
!annte ätoar, au^er meinem ,^rieg§!ameraben, leine

lebenbe ©eele in ber fd^önen alten ©tabt, bie td£) al§

gä^nrid^ öor langen i^al^ren einmal flüd^tig burd^manbert

^atte. 5lber e§ gab an aKen @dEen unb ßnben fo biel

^erlmürbigeg ju fc^auen, fo ^and^e§ reifte mid^, ein

paax ©tridie in meinem ©fiäjenbud) ^u mad^en, unb ba§

SBetter mar fo Iteblid^ buri^ ein ^orgengemitter gelü'^lt

njorben, ha^ iä) ba§ jll^eater — eine fe|r fragmürbige
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©ommetBül^ne — faxten üe^ unb bie Seit T6t§ ju unfetm

©teEbic^etn lieber mit einem S^aäiergang in bet füllen

3lbenbluft bie baumreid^en glu6u|er entlang anöiüEte.

Sä) ^aiie mid^ babei fo in meine @eban!en ein*

gef^onnen, bag id) erft an ben Ütürfttjeg backte, al§ eö

ööllig 5lad)t gctüotben tt)at. Sine ^^la^t freiließ, in ber

fid^'g fo anmutl)ig luftnjanbelte toie am iage: benn ber

^onb ging faft fd^on mit feinem öoEen Schein über ben

©rlentni^feln auf unb er^eEte bie @egenb bergeftalt, baß

man an ben flachen UferfteEen bie ^iejel burd^ bie äöeEen

mie tleine ©ilber!ugeln fd)immern fe^en !onnte.

©0 aud^ erjd^ien bie ©tabt tjon einem filbernen S)uft

umtnoben, toie an§ einem Wäxäjtn bor mid^ ^inge^jflan^t,

aU id^ mid) il^r toieber näherte. @g fd^lng fd^on 5fleun

tJon ber alten 2)omfird§e, id^ toar mübe unb burftig öon

meinem langen (Streif^uge unb l§atte mir bie 9taft in bem

Sßeinl^aufe, ju bem ein gefäEiger S3ürger8mann mid) l^in*

toie§, too!§l öerbient. 2)a id^ meinen fjreunb noäj nid^t

üorfanb, lie§ id^ mir ettoaS ju effen geben unb einen

Sc^o^j^en leidsten 2öein§, mit bem id^ ben erften .g)ei§*

burft löfd^te. 9Zod) immer lie§ ber 2)octor auf fid§

märten, ^r mu^te nun aber jeben Slugenblid fommen,

unb fo befteEte iä) im S5orau§ einen feurigen 9fiauen=

t^aler, tJon bem er mir bei 2;ifd£)e gef|)rod£)en l^atte, um
il^m gleid^ in biefem eblen Strojjfen SöiEfommen juäu*

trinfen, fobalb er einträte. @§ toar toirflid^ ein ,,jlranf

boE fü§er Sabe" , toürbig, bie 58lume alter ^reunbfd^aft

bamit ju begießen. 2)od^ tjerfel^lte er feinen ä^td. Statt

meinet guten J?ameraben erfd^ien, fo gegen 3^^"/ ^i^

33ote mit einer ^arte, auf ber ber greunb fein 5lu§bleiben

3U entfd^ulbigen bat; er fei über ßanb gerufen toorben 3U

einem fd^toeren Patienten unb !önne ni^t abfe^^en, ob er

in biefer ^adfjt über^u^t jurüdfel^ren toürbe.

@o toar id^ auf mid§ felbft angetoiefen unb auf ben

äöein, ber mid^ leiber nid^t l^eiter ju ftimmen pflegte,

toenn id) i'^n nid^t in freunbUd^er ^efeEfd^aft trän!. 8eit

id^ meine grau Verloren l)abe, bamalö ging e§ in§ britte
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3a^r, überfiel mi(^ Bei bet einfanien gta|d§e Tegelmä^ig

eine tiefe JJlclaud)olie, bie gefliffentlid) gu näljren icf) n\d)t

inel)t jung unb fentinieutal genug toax. Um il)r au^
bieömat nic^t äu öetfaEen, griff id^ nad) ben ä^itungen,

bie mir faft aÜe ju ©ebote ftanben, ba bie n^enigen

©tammgäfte an i]§ren abgefonberten 2^i((^en fic^ eifrig

il)rer ©cat* ober ^d)ad)paxtk t)ingaBen.

3öaö mir junä^ft — auf ber (e|ten ©eite be§ Socal^

Blattes — ins ^^uge fiel, ujar bie ßifte ber ftdbtifc^en

©e^enSUJürbigfeiten. S)a id) ben ganzen morgigen 2;ag

nod) 5U bleiben gebai^te, toar mir biefer SBegtoeijer gan^

ern)ünfcl)t, unb id) notirte mir (SinigeS, toa^ meine yteu*

gierbe reifte, in mein ^tafd^enbuc^. ia fiel mein ^lirf

auf eine ^^n^eige, bie meine Gebauten :plö^tid§ in eine

toeit entlegene Seit äurüdlen!te : „Sieben ^Jlontag unb

2)onnerftag ift bie SBinb^m'fd^e ©emälbefammlung im
^rbgefc^ofe beS ^tat^aufeS unentgeltlich geöffnet."

äöinb^m! ^Jtein, id) irrte mi(^ nid)t; baS toar ber

5flame getoefen. (^in ^inbliam l^atte im legten .i^a^^itel

meines ^ugenbromanS bie |)auptrotte gef|)ielt. ^Jtun

bömmerte eS and) in mir auf, bag id) f:päter einmal

get)ört ^tte, biefer 3öinbl)am ^abe \xd) mit feiner jungen

t^rau Ijier in 33. niebergelaffen. ©eitbem Ujar er mir üer*

fc^oEen geblieben. Unb nun ^ier fo unüer^offt an if)n

erinnert gu toerben! —
Slber ©ie fönnen ja nid§t öerfte^en, toaS mid^ an

ber unfdjeinbaren äc^^wngSnoti^ fo feltfam aufregte, ^d)

mu§ nun boc^ nod^ Ujeiter auSl^olen.

(Sie toiffen, ba§ id) als @:prö§ltng einer untere

fränfifdien ©olbatenfamilie im ßabettenl^aufe 3U ^JJlünd^en

erlogen morben bin unb eS in bem ^al)re üor 2luSbruc^

beS fran^öftfd^en Krieges aum Oberlieutenant gebrad)t

l)atte. 3d^ toar neununb^hjanäig i^alire alt unb liatte

auger meinem ^eruf, bem \d) mit ^tib unb ©eele anl^ing,

nid)t öiel erlebt. @ine fel^r ibeale i^af)nxid}^lkhz, bie ein

albernes @nbe na^m, ^tte mic^ öor ben mancherlei S5er^

irrungen meiner ^^IterSgenoffen bema^rt, mir aber baS
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tüeiT6lt(i)e ©efd^Iet^t nic^t im Beften ßtd)tc geäeiöt. S)od^

|)ofu-tc id) uid)t alö äBeiberfeinb , unb ha iä) ein leiben*

jt^aftUdjer Xän^ex toar, yelTbft nod) auf ber ÄtiegSafabemie,

machte iä) audt) ben ßatncöat be§ 3a^re§ 70 aU einer

ber gtotteften mit, ol^ne mir bie glügel gu öerBrennen.

^ig aud^ meine ©tunbe gef(^(agen t)atte.

5lui einem ber öffentU^en ^äüe erfc^ien jo um bie

^3Utte be8 g^^^uar eine auJiaHenbe junge Sd^ön^eit, bie

aEe bi§()erigen ^attföniginnen berbunfelte.

©ie toar erft t)or ^ur^em mit i^rer Butter, ba ber

Spater öor SaT^r unb Xag geftorben toar, auö Defter*

rei^ ^erüBergefommen , um, nad^bem fie bie Strauer db^^

gelegt l)atte, noi^ ettoaö SBinterfreuben ju genießen. 3l)re

^eftalt, il^r S3enel^men, i^re 5lrt fid^ auS^ubrüden, aü
ba^ l)atte einen frembartigen 9^eiä, ber fd^on au§ ber felt^

famen ÜJUfdf)ung it)re§ ^(ute§ ju erflären toar. 2)enn

il)re ^JJlutter, eine T^od^getoad^jene, rötT^lid^ blonbe ©d^ottin,

Don ftrenger, |)uritanifd^er .^altung unb langfam un^

gelenfen ©eberben, f)atte einen fteirifd^en ©beimann ge=

l)eiratl)et, ber fid^ auf einer SHeife burd) i^r ]§eimatl§lid^e§

.Ipod^lanb in ba§ junge 5JUbd^en öerüebt ^atte. Sie toar

il)m nad^ feinem ®ut gefolgt, ^tte fid^ aber bort nid^t

3U acclimatifiren öerftanben. 2:ro^bem fd^ien fie in einer

glüdlid^en @l)e mit bem leid^tblütigen fat^olifd^en @atten
gelebt 3U ^aben unb feinen 3:ob nod§ immer nid)t öer^

toinben ju fönnen, als fie mit il^rer jlodCiter auf Steifen

ging.

S)iefe, bamalS fd^on in ben erften S^Jattaig, l^atte

bon ber äöelt bi^l^er nid^tö gefeiten, als toaS auf jelju

^JJleilen in ber ^tiac^barfd^aft i^reS ßanbfi^eS fid) i^r bar*

geboten ^atte. S)er 3}ater, ber im $unft ber el)elid^en

Sreue t)ielteid)l nid^t ber ©etoiffenl^aftefte getoefen toar unb
aÜjä^rlid) öiele ^JJionate in 3Bien jubrad^te, l^atte feine

Srau ben S^erfud^ungen ber großen Stabt forgfältig fern

3u l^alten getoußt unb bie Sod^ter öottenb^ öor allem

S^erfe^r mit jungen 5Jlännern bel^ütet. S3eibc ^ätUn e§

toa^rlid^ nii^t beburft, ba i^r !ül^le§ 3:em|)erament fie
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^inlängltd§ fd^ü^te. S)enn l^iertn tüar 5116t gati — fo

toax ba§ ^räulcin naä) einem uralten S5rau(^ her mütter*

lid^en gamilie getauft ttJorben — ba§ ec^te ,^inb xf)xex

5Jlutter, ber fte äufeerlid^ burd^auS nt(f)t ätjutid^ ]a1), ntd)t

einmal burc^ bie t^axBe be§ .^aar§, bie bei ber 5loi^ter

burd^aug feinen rötl)li(^en ©d^immer "^atte.

3dC) toitt aber nid^t ben tl^örid^ten S5erfud^ mad^en,

^T^nen biefe reijenbe junge ^ßerfon ^u befcCireiben. ^ur
3toeierlei fiel mir gleid^ bei bem erften SSegegnen auf unb
Verfolgte midC) bi§ in meine träume: ber jeltfam glanj*

lofe f8lid xi}xn großen grauen klugen, bie immer ernft

blieben, au^ toenn ber ^unb läd^elte, unb ba| fie bie

jd^önften 3lrme l^atte, bie id^ je gefe^en. (Sie trug fie

gegen bie bamalige ©itte gan^ entblößt, an ben 3l(|feln

nur burd^ einen fd^malen ^lorftreifen öon ben ^errlidfien

©d^ultern abgetrennt, toag bie 2)amen, jumal bie Mütter,

fcanbalö§ fanben, obtöol^l bie äöiener ^IRobe biefe ^trad^t

janctionirte unb ba§ f^täulein im Uebrigen fid^ in Söorten

unb ®eb erben auf§ .güd^tigfte betrug. 5lber bie 5lrme

toaren au fd^ön, um nid^t 5luffel|en ju mad)en unb fo

t)iel 3^eib mie Säemunberung p erregen, ©ine garbe toie

ettoag bergilbter toei^er 5ltla§, mit einem matten ©lana,

unb in ber SSiegung be§ @lienbogen§ eine jarte blaue

5lber. ©elbft bie fleinen, IjeEen 5flarben am lin!en Ober-

arm, bie tjon ber 5flabel be§ Sm^farjteg ^errülirten, l^atten

einen eigenen 9leiä, al§ tüdren fie mit abfid^tlid^er

Äoletterie ber glatten |)aut eingeölt morben, um bereu

eble geinl^eit befto mel)r bemertlid^ 5U mad^en.

Unb fo bie §änbe, al§ fie beim ©ou^jer bie §anb==

fd^ul^e abftreifte, ber fdCjönfte gu^ im mei^feibenen (Bä)ui),

ein (5benma§ unb eine ©d^miegfamfeit ber ©lieber, bie

fie bem öfterreid^ifc^en blauen SSlut, nid§t ber fd^ottifd^en

^0(%lanb§race berbantte.

^^ toar, fo n)ie id§ ben erften S3licf auf ba§ l^err^

lid^e (iJefd§ö|)f getoorfen l^atte, unter bem Sauber biefer

fremben, fül^len klugen. ©0 unbefangen id^ fonft felbft

ben reiäenbften grauen gegenübertrat, bag ^er^ fd)lug mir
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fieftig, unb meine Stiebe bertoirrte \i^ , al§ iä) if)x ijot*

geftettt toutbe unb fie um einen %an^ Bat.

3lu(^ fanb icf) meine SBcfinnung nid£|t ]o Balb toieber,

mät)renb id^ mit iT^r burd) ben meiten Saal mid^ um*
fd^rtjang, unb toar toütl^enb auf mid) jelbft, ba^ id& eine

jo unbeholfene ^^i^ux mad)te. S3eftänbig mu^te id& benfen

:

Sie ift fein Söeib tüie alle anbeten. Sine ©öttin! Äein

SGßunbet, ba^ il^te 33lide fo fül^l auf baS armfelige

^enfd^engemül^l l^erabfinfen. 3ft e§ ju benfen, ba^ man
einen folgen 50tunb füffen bürfte? Unb ber Sterblid^e,

um beffen ^al§ fic^ bieje 3ltme fd^längen, müßten bem
ni(^t bie Sinne öergel^en unb er in biefem übermenfdC)«

Ud)en ©lud ^u einem 5lf(^enl^äufd^en öerlobern?

Sie feigen, e§ toax eine rid^tige S3eäauberung. SGÖaS

man öom S5li^ unb Sd^lag einer :|)lö^lid^en S^erliebung

rebet, l)atte id^ an mir erleben fotten.

3^ gewann aber balb fo öiel ^errfd^aft über mid^,

ba| id^ mid^ mit guter Lanier in mein Sd^idfal ergeben

unb an biefem erften 3lbenb bie 9iottc eineS ritterlid^en

S5erel§rer§ f^jielen fonnte, ol^ne mid^ ju fo überfd^toäng«

lidCjen «^ulbigungen fortreiten au laffen, mie bie Reiften

meiner .^ameraben. S)a§ fam mir mel^r 3U Statten, al§

toenn id^ an Si^önl^eit unb 8ieben§U)ürbigfeit 3lHe über*

glänzt Tratte. 2)enn bag feltfame ^äbdfien, obtoo^l bie§

i^r erfter SBaEtointer toar, nal^m bod^ aEe 3lu§jei(^nungen,

bie il^r ju jtlieil Ujurben, aumal bie fü^en hieben i^rer

Sänger, mit fo fül^ler ^Jliene entgegen, al§ ob e§ il^t

beim ,^ana einzig unb allein auf bie SBemegung anfäme
unb bie eitlen jungen «sperren, fo fd^ön ge^u^t unb frifirt

fie maren, i^r nur al8 5Jlittel p biefem S^td toiE*

iommen mären.

2)a§ geftanb fie mir benn aud^ ganj l§armlo§, al8

mir beim Sou|)er mit einanber :plauberten, unb bafe e§

il^r el^er läftig unb langmeilig fei, megen i^rer Sd^ön^eit

beftänbig begafft unb umfc^meid^elt au merben. ^eine

Si)ur t)on Äofetterie fonnte id§ an il^r bemerfen, bod^

einen Apang jur Ironie unb ^enfd^enöeradjtung, ber in
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einem iiiinber teisenben äöefen \ti)x aBftofeenb getüixft ^CLÜt,

an f^täulein SlBigait aber nuc tou ein feltfanie^ ©d^mnrf*

ftürf, ettoa ein Blanfer Stai^elgürtel um ben fc^miegfamen

ßeib, fi(^ auSna'^m.

S)a iä) i^r nic^t ein eingigeg f(^meid§elnbe§ Söort

fagte, hjurben n)ir gleich an biejem erften 5ll6enb ]ti)x

gute f^reunbe, unb id^ erl^ielt fogar öon ber Butter bie

Srlaulbnig, fie in i^xem C><i^fß aufaufud^en.

^d) ntai^te, mc fie ben!en !önnen, gteid^ am anbeten

2^age baüon ®ebraud§. 3d| mu^te bod^ fragen, tt)ie ber

33att il^nen belommen fei, unb fanb bie 2)amen in einer

möbtirten 3öo!)nung fo bel^aglid^ eingetid^tet, ba§ mir

!(ar mürbe, fie lebten in ben bequemften S5erpltniffen.

©leic^mol^l mad^te bie Butter fein |)e^l barauS, ba§

fie nur gefommen fei, um für bie Zofijkx einen 5!Jlann

3U finben, moju auf bem abgelegenen ßanbfi^ feine 5lu§*

fid^t fei. S)a§ ^äbdf)en l^örte jebe 5leu§erung, bie in

biefem ©inne fiel, mit bem äu^erften Öleid^mut"^, tuie

menn e§ fid§ burd£)au§ nid)t um fie felBft babei |anble,

fonbern um eine Saune ber Warna, bie l^offentlid^ aud)

toieber bergel^en merbe.

S)a§ Sutrauen, ba§ fie fo rafd§ ju mir gefaxt l^atte,

entäog fie mir auc^ nid)t mieber, fonbern gab mir immer
neue Semeife, bag if)x meine @efeEf(^aft angenehm fei,

meine 5lrt, Söelt unb 5!)lenfd^en ju betrad^ten, il^r bie

tid^tige fd^eine. ©ie eraöT^lte mir il^r gan^e^ ßeben, ba§

freili^ feinem 9loman ä^nlid^ fa^. Sßerliebt toar fie nie

gemefen unb fonnte fid§ ton bem S^ftanb eine§ leiben=

fcl)aftlic£)en ^er^enS über]^au|)t feine S5orfteEung mad^en.

beliebt ^atte fie nur @inen 5)lenfd^en, il^ren S5ater. ^it
ber Butter öerftanb fie fi^ in feiner ^ad)t unb beob=

ad^tete atte finblid^en ^fli^ten faft mec£)anifd^, oline ba§

©eringfte babei ju em:pfinben. 3a, fagte fie mir einmal,

e§ ift öielleid^t fo, mie 6ie fagen, id^ ^dbt fein rid^tigeS

^äbd^eui^era, unb bod§ —
i)abei brüdte fie bie klugen ein, le'^nte ben fd^önen

blonben ,^o^jf äurüif, unb i'^re ^alb geöffneten ßi^pen
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Ratten einen l^alB fd)meräli(^en, l^alB toüben ^lu^brud Uon
2)ÜTften unb SJerlangen.

&Uiä) batauf läd^elte fie unb fing eine f^Jöttifd^c

^ebe an über ö^^^ff^ junge S)amen, bie fie fennen ge*

lernt unb bie il^ren greunbinnen beftänbig IBuKetinS über

bie ^uftänbe il^rer järtüd^en ^erjen ju l^ören gaben.

?lHe biefe S5ertraulid§feiten toaren toeit entfernt, mid^

eitel 3U mad^en unb fü^ne Hoffnungen in mir ju tperfen.

3d) t)erbrad)te aber faft einen 5lbenb toic ben anbern

in ber @efeE|d)aft ber beiben 3)amen, tl^eilS, jo lange

ber ßarneöal bauerte, bei öffentlichen geften, tt)o id^ nun
bereits für ben uujertrennlid^en ßaöalier unb begünftigten

S3ett)erber galt. t^eilS an il^rem be^glid^en 5lT^eetifd^ aU
einziger ^auSfreunb männlid^en ©efd^led^tS. 5^ur bann
unb toann fanb fid^ eine ältere 2)ame, tim öfteneid^ifdCie

Setannte ber 5!Jtutter, bap, unb e8 tt)urbe ein fleiner

2aro! gef<)ielt, bei bem 5lbigail bie giift^tiucnn mad^te.

6ie tjer^el^lte iT^re Sangeujeile nid§t, toie fie überl^aupt

mit feiner il^rer ßmpfinbungen je jurüdCl^ielt. Unb bod^

blieb ein rätl^fell^after buntler @runb in il^rem Söefen,

ber äutoeilen in unbetoadCiten ©tunben burd^blidfte unb
mid^ jebeSmal mit einem leifen, un'^eimlid^en gröfteln

überfd^auerte.

3d^ ujar im S^erlauf ber Sßod&en unb Monate fo

offen'^eräig gegen fie getoorben, ba^ iä) felbft biefeS nidf)t

gerabe fi^meii^el^afte ©cfül^l bem öertoö^nten 5D^äbd^en

nid^t öerl^el^lte.

(Sie faT^ rul^ig unb mit unbetoeglid^en klugen über

mid^ tiintoeg.

3d) tt)eiB, tuaS (Sie meinen, fagte fie. @§ ift ^tUjaS

in mir, tüobor id^ mid^ felbft fürd^te, unb fann eS bod^

nid§t nä^er be^eid^nen. 35ielleid)t bie 3l^nung, ba^ id^

nie erfal^ren U^erbe, toaS @lütf ift, freilid^ aud^ 5lnberen

fein @lürf ju bringen beftimmt bin, ol^ne eigene ©d^ulb,

unb ba§ mein innerfteS äöefen fid§ bann em^Jört unb auf
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irgenb ßttüaö finnt, um ftc^ für biefe äutüfle^ung ju

tä(^en. Söiffen ©ie, toie i^ mir öorfomme? Söte ein

(5i§äaj)fen, ber eine flamme luftig flarfern fielet unb fid)

fd§ämt, fo ftarr unb falt ju bleiben, unb nun näl^er

^eranrücEt unb babei nid^t^ tütikx erreid^t, aU ba§ er

langfam abfd^miljt; toenn aber bie le^te eifige ©tarrl^eit

gef(^tt)unben ift, toirb er felbft ni(^t me'^r ijorl^anben

fein. S)a§ Öileid^niß ^inlt auf beiben f^ü^en, xä) toei§

e§ too^l; aber e§ ift bod§ 6ttt)a§ baran, unb ©ie n)iffen

t)ieUei(|t aud^, toaS mit ber flamme gemeint ift.

^§ toar ba§ erfte ^al, ba§ fie auf meine längft

nid^t me^r Verborgene 5^eigung aufhielte, freitid^ unbarm«
^erjig genug, ba fie mir jebe Hoffnung abfd^nitt. 3öer

tt)ei§ aber, mol^in ba§ @ef^räd^ nod^ gefü'^i^t l^ätte, menn
bie Butter nic^t ba^u gefommen toäre.

Unb freilid§ ^in!te ba§ ^(eid^nife. 2)enn au(f) bie

f^lamme brannte nid§t fo luftig, tt)ie ein red^tfd^affeneg

ßiebe§feuer foE, fonbern l^atte munberlid^e 3lnfätte öon
Äü^le unb S5erfuc^ungen ööKigen (£rlöfd^en§.

©0 red^t ins Sobern geriet^ fie nur, toenn id^ mit

bem tounberfamen Mäbi^en unter Vier fingen loar ober

im lid^terl^eilen ©aal i^re ganje ©d^önljeit an mir öor^

überfd^toebte. äöar fie meinen klugen entrüdEt, fo !am fie

mir burd^auS nid^t au§ bem ©inn, ja id§ mu§te nun

erft red^t an fie beulen, bann aber ftet§ mit einer rätl)fel='

1§aften 5lbneigung, obtoo^l iä) i^r nid^tS S3eftimmte§ öor^

werfen lonnte. SGßar'§ eine ©ünbe, mid^ nid^t ^u lieben?

ober öon ber Siebe über^u^Jt no(^ leinen <^aud^ gef^jürt

äu l^aben? Unb jener bunlle @runb, ber i^r felbft un==

i^eimlic^ toar, lonnte er fid§ nid^t eineS StageS al§ ein

ganj unfd^ulbiger §intergrunb ermeifen, auf toe(d§em

aHerlei lii^te greuben ficf befto farbiger unb rei^enber

auSnal^men?

Unb bennod§, bie 2:i§atfad§e ftanb feft: id§ toünfd^te,

iä) ^äitt ba§ fd^öne Wdhf^tn nie lennen gelernt, ba§ mid£)

bodf) immer Von 5^euem gu fid§ l)inän)ang unb, Ujenn id^

in i^rer ^af)t toar, meine ©inne in einen magifd^en 3luf<

ru^r brad^te.
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5lur Einmal meinen ^unb anf biefe butftigen St^)^)en

ju brürfen, nur Einmal tjon biegen toeid^en, fd^tanfen

Firmen umfangen ^u tüerben — iä) bilbete mir ein, bamit

toürbe ber Sauber gebrod^en unb id§ mir felbft jurütf*

gegeben toerben.

^ie Butter fal^ mid^ fommen unb ge^en, ol^ne fid^

über mein S5erp(tni6 ju il^rem Äinbc befonbere ^e*

banfen 5U machen, ^a^ id^ öerliebt toar, fanb fie nur
in ber Drbnung, aber gan^ ungefäl^rlidö bei ber ©inneS-

art be§ 3Jläbd^en§, bie fte nur p gut fannte unb nid^t

äu be!äm^)fen fud^te, ba fte il^rem hti aller äufeertid^en

grömmig!eit toeltlid^ fpeculirenben @eift fel^r ertoünfd^t

tt)ar. Sie toottte l&öl^er l^inauS mit iT^rer gefeierten

jLod^ter, a(g ein fd^lid^ter OberUeutenant e§ i^r bieten

fonnte, unb ]§offte üon mir üor ^Hem, ba§ iä) burd^

meine iBelanntfd^aften it)r ben Eintritt in bie arifto^

fratifd^en Greife erleid^tern mürbe. 2)ann mürbe eö,

caicuürte fie, auf bie ßänge an einem gräfUd^en ober

gar morganatifd^en ©d^toiegerfol^n nid^t feT^len.

2)er Sommer mad£)te junäd^ft einen Strid^ burd^

biefe üted^nungen, ba bie „C^efeEf(^aft'' fid^ jerftreute unb
aufö ßanb l§inau§äog. ?lud^ meine beiben 2)amen
mietl^eten eine fSiUa in 2egernfee, au meinem ßeibtoefen,

ba id^ je^t nur einmal atte fieben 2age fie befud^en

!onnte. 2)ie @intbel)rung fd&ürte nun aEerbingS bie

giamme bergeftalt, ba^ id^ öon ©amätag ju ©amStag
in einer fieber^ften Ungebulb l^inlebte, jugleid^ in fteter

5lngft, mä^renb meiner langen Entfernung mödfite fid^

irgenb Semanb an bie einfamen grauen l^eranbrängen,

ber ben 3lnf^rüd^en ber ^ama genügte unb ber Soi^ter

nid§t unmiEfommner al§ irgenb ein 5lnberer märe.

3)iefe Sorge mar überflüffig. 2)agegen üerfinfterte

fic^ ijIö^Udf) bie Suft über ber ganzen beutfd^en äöelt

fo brol)enb, ba^ aEe ßinäelgefd^idCe batjon überfd^attet

mürben.

2)er fran3öfifdf)e ^rieg brad^ au§. 3d§ begrüßte il^n

freubig, aui^ meil er meiner eigenen unerträglid^en
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Situation ein @nbe mad^te. 'üux mit genauer ^^lotT^,

inbem ic§ einen nä($tli(^en Otitt baxan fe^te, fonnte id) bie

3eit p einem 3lby(^ieb§T6efud§ in 2^egernfee erfd^Ujingen.

3^{^ fanb, am frül^en borgen, ba§ fdimer^lid^ geliebte

^äbc^en im ©atten, ba fie mein .kommen nid§t ermattet

l^atte. ©ie ^atte ein 35ab im ©ee genommen, unb bie

^Ulorgenluft frfiauerte über il^re Blaffe §aut unb ba§ blonbe

.!paar, ba§ xf)x tou ein meirfier Hantel über ben ütüden

l^inab^ing. ^I§ fie l)örte, mal mid^ gu fo ungetoo'^nter

Seit l^inauggefül^rt , med^felte fie bie f^arbe feinen klugen*

blid, nur i^re ?lugenliber fenÜen fi(^, al§ ob fie einen

S5ort)ang über ba§ nieberlaffen moHte, ma§ in i^r Vorging.

ton, fügte fie, ba mirb ja ^1)x fel^nlid^fter Sßunfd)

erfüEt. Non piü andrai farfallon amoroso — ©ie toerben

äöunber ber 2:a:pfer!eit öerricfjten unb al§ ein berül^mter

(Sieger äurüc£!el)ren. ^^ münfd^e Sinnen ba§ befte ®lü(f

unb merbe ^1)xtx täglid) geben!en.

Söerben ©ie ba§ mir!(i(^? fagte id^. Unb etmal

l^er^Udier aU jebe§ anberen ^lutterfot)n§, ber feine S3ruft

pro patria ben Äugeln ber franjöfifd^en ^itrailleufen

aulfe^t ?

äöie fönnen Sie baran ämeifeln! fagte fie unb brad^

eine SSlume ab, bereu 5Duft fie mieber mit jenem fel^n*

füd^tigen 3lu§brucE einfog. ©ie miffen, ba§ id^ i^i^nen

fel)r gut bin. .g)abe i^ 3^nen nicl)t au(i melir S5ertrauen

bemiefen, al§ nod^ je irgenb einem jungen ^ann? 8inb
©ie bamit nid^t aufrieben?

5^ein, 5lbigail, fagte id^, unb ©ie tuiffen ja aud^ fe'^r

gut, marum. Unb nun fd^üttete id^ mein ganzes .^erä

äum erften 5Jlal — ha id^ badete, e§ fei öieEeid^t ba§

le|te ^al — in leibenfdfjaftlic^er Erregung öor i^r au§.

3d^ meig, fd§lo§ iä), ©ie em^finben gar ni^t§ 5lel^nlid§e§.

2)er Mi^, ber in mein'^.g)er5 eingefd^lagen , ^at ;^^nen

nid^t ein einjigeS §aar ;3^^rer Stirnlörfd^en öerfengt. 3^d^

bin aud^ nic^t fo berblenbet, ^u glauben, ©ie mürben au§

bloßem TOtleib, um mi(^ nid^t gan^ "^offnungllog in§

gelb äieljen ju laffen, ein märmereS @e|ül)l ^euäieln. @ö
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mu^te mir abtx einmal t)on ben ßi^^jen, ju meinet

eigenen 6iieic§terung — unb nnn empfeT^len ©ie mii^

3^rer Sran ^Jlutter, beten ^otgentoilette iä) nicf)t ftöten

toitC, nnb BetoaT^ten ©ie mit ein geneigte^ 5lnben!en.

£)a f(i)lug fie bic klugen auf unb fal^ mit getabe

in§ ©efid^t, je^t etnft^ft, n)ä]^renb i^te jonft immet gleich*

ntä^ig gejätBten Söangen eine leidste 9flötl|e übetflog, bie

fie fel^t öetfd)önte.

5^ein, fagte fie, fo bütfen ©ie benn bod^ nid^t öon

mit get)en, unb @ott tneig, ob man fi(j§ je hiebet fielet.

3(^ mifi 3I)nen ba§ ©eftänbnife mit auf ben 2öeg geben,

ba^ id) feft übetjcugt bin, ttjäten ©ie nod) ein paar

SKod^en obct Monate mie BiSl^et fteunblid^ unb gut gegen

mid) gctuefen, fo l^ätte fid^ bet Bemühte ^igja^fen in ein

ftifc^ gtünenbeg ütei§ bctmanbclt unb Blüten gettieben —
tt)iebct ein l)infenbe§ S3ilb, abet ©ie üetftel^cu mic^. S5iel^

leid£)t beulen ©ie an biefeS gtül)ling»mätdf)en , tüenn ©ie

im falten S3it)ouac ^ad^t§ nid^t einfd§lafen fönnen, unb
ettoätmen batau 31^t ftöftelnbeS «getj.

3d§ !ann nid^t fd^ilbetn, toie mit Bei biefen Söotten

5U ^utl^e tt)at.

S®a§ idf) in bem etften ©d^Uiinbel unb Staumel attet

©efüT^le geftammelt ^abe, mögen bie ©öttet miffen. 9lut

fo biel ift mit etinnetlid), bag idC) nutet 5lnbetm bie 3^=
mut^ung an fie fteHte, nun fofott jut ^uttet ^u gelten,

fie um il^ten ©egen gu Bitten unb babutd) unfet (£in=^

betftänbni^ ju einet tegclted£)ten S^etloBung ju ftem:|)eln.

3ßenn ©ie mit meinet eigenen ©tflätung nid^t ju*

ftieben finb, fagte fie faltblütig, fo t^ut mit'g leib; ju

mel^t abet ]ni)V id^ mid^ füt je^t nid^t aufgelegt —
toa^tVftig, aufgelegt fagte fie, unb fa^ baBei jum
S5ettüdEtU)etben teigenb unb matmotlü^l au§. Söenn toit

un§ in aEet gotm OetloBten, mütbe id^ feine tu^ige

©tunbe l)aben, foubetn mit immet mie 33ütget'§ ßenote

botfommen. ^lid^t blo§ bie etoige Untu^e: Bift untteu,

äBill)elm, obet tobt? filterte id), foubetn noi^ etmaS öiel

©d)limmete§. 3d^ Bin nämli(| entfe^lid^ abergläubifd),

§69 je, XXVII. 12
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übet t)idmtf)x, iä) glauBe fteif unb feft, ba^ jene SSaHabc

Tiid^t eine ko|e jdiauxtge ^abel tft, fonbern fo ober

anberg, aber in ber .g)au^3tfad)e fid^ tüirüid) äuöetragen

]f)at. äBenn Sf^nen etn)a§ 5Jlenfd§lid)c§ begegnete, lieber

^reunb, nnb ©ie l^ätten ein fefteS Slnted^t anf mid^, al§

auf S^^re feierlich ;^^nen angelobte SSraut — id^ fi^liefe

!eine ^arf)t mtf)x unb toei^ beftimmt, ba§ ixgenb ein

(5^)u! meinem atmen S)afein ein @nbe mad^en mürbe.

3ll|o laffen ©ie un§ ba§ äBeitere ber gügnng be§

§immel§ an'^eimfteEen unb jie^en ©ie in§ ^elb, t)on

meinen ^erglidCiften @eban!en überaE begleitet.

S)a§ mar nun banad^ angetT^an, meine l)od§gef^annte

©timmung unjanft t)erab5ubrücEen. Umfonft t)er|u(i)te id^,

mit @rnft unb ©(^er^ fie gu rül^ren, bafe fie mir ettoa§

melir einräumte. i)od) nid^t einmal ha^ ^er^ired^en, mir

ju fd^reiben, !onnte i^ i^x abgeminnen unb mu^te mid^

enblid^ mit fel^r getl^eilten @eiül)len t)on xf)x logrei^en.

5^id)tö öon toaT^rer, marmer |)ingebung Ijatte id^ gef^ürt

in ber Umarmung, bie fie me^r bulbete al§ ermiberte, unb

bie fo lang erfe|nten ßi^3|)en, bie id^ flücfjtig berüliren

burfte, maren t)on einer ^ül)le, al§ ]§ätten fie nid^t foeben

ein freunblid§e§, öer^ei^ungSOoEeS 2öort gefprodjen.

@leic^t)iel: al§ l^offnungSlofer ßiebliaber mar id§

gefommen, unb aU glücClid§er, menn aud) nod) nid^t er-

!lärter SSräutigam ritt id§ toieber baöon.

S)a§ @lüd toar nun freilid^ nid£)t überfd§mänglid§

gro|. @§ beftanb nur barin, ba§ id^ in atten bienftfreien

äugenblicEen baran benfen tonnte, toeli^ ein ©iege§prei§

nac^ Säeenbigung be§ bamal§ unabfel^lid^en Äriege§ meiner

toartete, öorauSgefe^t, ba§ man fid§ „baju aufgelegt"

fülilen toürbe, meine Siebe unb 2;reue ju belohnen, unb
ba§ id^ öon S^^t ä^ 3^^^ i>^^ SJerfid^erung eben biefer

Sieb' unb 2;reue nebft S3erid§ten öom ,^rieg§f(|au|)la^ nad)

jtegernfee, ]p'&itx nad) 5)lünd)en fd^icEen burfte.

©ine Slntmort !am nie.

3lnfang§ i^atte id^ fein 5lrg babei. 2öar'§ nid^t gauj

correct, ba| ein junget 5Jläb^en einem jungen ^anne,
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mit bem fie nic^t in aUn gorm tjerloBt toax, feine ^ört*

lid^en SSriefe fd^rieB? Unb anbete al§ äärtlid§e l)äUen

niid^ bod^ nid)t glücfüd^ gemad^t.

2ßer tüeig aud), ob nid)t bie ^uritanifd^e ^Ulauta, bie

olCinel^in ba§ S3eri)ältnig nid^t biEigen mod)te, ein ent*

jd)iebeneg fStxboi erlaffen l^atte.

^ber alle ^[fluttet ber SBelt, aEe correcten ©runbjä^e
Tratten ein n)a^r^aft liebenbe§ ^n^ nid^t abmatten fönnen,

bem bon ©ntbel^rnngen unb ©efal^ren umringten ßiebften

ein tpenig ^troft in bie Jerne äufommen au laffen. äöie

beneibete i(^ meine .^ametaben um gewiffe ^riefd)eu, mit
benen fie fid^ in irgenb einen ftitten Söinfel fd^lid£|en,

um im (öenu§ einer fold)en „ßiebeggabe" nid^t geftört äu

merben. 3d^ ging immer leer au§, obmol^l id^ bod)

meinerfeitö ber ^oft mel^r al§ mand^er 33eglüdtere ju tl^un

gab. Unb eineS 3:age§ fd^ämte id^ mid^ ber attau felbft^

lofen 9lolle, bie id^ fpielte. 3d^ befd^lofe, feine Seile

mel)r au fd^reiben, el^e eine ^^Jad^frage nad) mir gejd^e^^e.

Module fie mid£) nun für ,,untreu ober tobt" lialten —
eS toar an i^r, ^u a^igcn, ob mein Seben ober Sterben
ben geringften äöertl^ für fie 1)dhc.

äöod^en unb ^Jlonate Vergingen feit biefem @ntfd^lu§ —
unb feine geile fam. S)od) menn Sie badeten, idt) Tratte

unter biefem biJEigen 3iif<^i"^icn^^'ud§ meiner Hoffnungen
fd^n^er gelitten, fo toürben ©ie fid^ irren. 3d^ empfanb
bielmeljr eine 6rleid£)terung unb erfannte, bafe id^ att bie

Seit in einer trügerifd)en 3Eufion öon ^(üd unb ßiebe

befangen getoefen Ujar, ha im @runbe nur meine Sinne mit
im S|jiel getoefen unb öieEeid^t me^^r nod) ein geheimer
2:ro^, biefem unnaljbaren äöefen bod§ enblid^ näl)er a«
fommen unb ba§ (£i§ a^ fd^melaen.

Söag mir nun gefd^e^en toar, gab mir nod§ ^eiü^

genug eine l^eilfame ßel^re. S)a§ Ujar feine gfrau, mie id^

fie brandete. 6in @lüd, ba^ id) nod) mit gutem @en)iffen

aurüdtreten unb fte'^en bleiben fonnte, too id^ ftanb, ol^ne

au erleben, ha^ fie mir einen SdCiritt entgegentrat.

* *
*

12*
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So öing bag ^al^x ju ^nbe ; toir Tratten tüeber einen

3öci^nQ(^t§^ nod) einen ^JlenjatirSöxuß au§gctaufc^t. ^m
fyeBruar tourbe ic^ öertonnbet unb nac^ ^^latnj tran§=^

:|)ortirt. äöie i^ in bent »^aufe, in metdjem iä) n)od)en*

lang bie üeBeöoIIfte Pflege fanb, 3)ie !ennen lernte, bie

im näd^ften ^a^x meine t^^'^n mnrbe, gehört nic^t tiiet^er.

^a§ Söoxt, ba§ nnfer ©dCiicEfal entfcC)ieb, mar nod) nid)!

3mifd§en nn§ gef^rod^en morben, mir mußten nnr, ha%
mir einanber |ür§ ßeBen gefnnben fjatten, ba !am eine§

£age§ ein SSrief 5lBigair§, fie tiaBe in ber S^^^ung öon
meiner S5ermunbnng gelefen unb frage Bei mir an, oB fie

nnb bie 5[Jlntter fommen fottten, mi(i) jn ^jflegen. S5on

Bräutli($en ®efül§len !eine ^pux, ein ^rief, beffen i^n^alt

au§ bem nn^3erfönlic§ften @eBot aEgemeiner 5^äd)ftenlieBe

l^eröorgegangen fein !onnte.

S5ieEei(|t tiatte bie ^ama i!)n bictirt. SlBer mngte
bie jtoc^ter fo fflaöifd^ nad)fd)reiBen ?

^ä} Bat Helene, ber id) bama(§ gnerft bon meinem
nun gelöf'ten S5er^ältni§ erjäl^lte, in meinem ^iamen für

ba§ freunbli($e anerbieten ju banfen. @§ fe^le mir
5li(^t§, unb id§ fei in ber Beften Pflege.

S)a§ mar ba§ le|te ßeBen^jeidien, ba§ id^ bon meinem
angeBeteten „S5ilb o^ne @nabe" erhielt. @in aEerle^te^,

ha^ im ^erBft 71 öon mir ausging, bie S5erIoBung§^

anzeige, !am al§ unBefteEBar an§ ^[ftünc^en gurüd. ^(§

id) lurg barauf felBft mieber nad§ §aufe !am, erfuljr id), bie

S)amen feien fd)on tior bem @inmarfc^ ber fiegrcid)en

2;ru^j:pen fortgegogen, 5^iemanb miffe, mo^in, bieEeid)t nad)

Oefterreic^ jurüd auf i^ren ßanbfi^.

^o(S) fdöon im näd^ften ^ai)x brang ba§ ^erüd^t ju

un§, bie f(^öne ^Bigail T^aBe fid) eBenfafi§ bermä^lt, mit

einem ^oc^Beja^rten reii^en 5^orbbeutf(%en, ber fie in einem

SSabeorte fennen gelernt. UeBrigen§ ein feiner unb üBeraE
l£)od^gead)teter Wann , großer ^unftfreunb unb S5efi|er

einer au§gemä!|Iten ^emälbefammlung neuerer ^Jleifter,

ber ba§ fd^öne gräulein mo^l me^r al§ eine Qm'üt feiner

Valerie, ein atl^menbeS :plaftifdC)e§ ^unftmer! fic§ angeeignet

i
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l^abe, ba er fünfunbbteiBig Saläre älter fei unb öon fc^tüeren

gid^tijd^en ©ebred^en öeiplagt.

2)a^ ber falte gifd), tüie man SlBigail nannte, fid^

nirf)t lange Ibefonnen l^abe, eine fold^e ^eirat^ einäugel)en,

fd^ien ^iemanb au öernjnnbern.

©eitbem ]§atte id) nie touhex ein Söort tjon il^r ge*

l^ört; ber Ort, Voo fie lebte, h)ar mir nid^t im ©ebäd^tnig

geblieben, nnr ben 5^amen Söinbl^am ^tte id^ behalten.

Unb nun la§ id^ il^n in bem ßocalblatt, bag id) al^nung^loS

überflogen ^tte, unb tonnte nidl)t ätt)eifeln, e§ tuar il^r

Chatte, öon beffen S5ilbergalerie l)ier bie ülebe toax.

äd) rief ben Kellner unb fragte, ob er mir Üläl^ereS

t)on bem SBefitjer biefer Valerie unb feiner ganülie fagen

fönne. @r tonnte nidC)t mel^r, al^ ba§ .g)err äöinb^m
üor etlid)en Sa'^ren geftorben fei unb feine Sammlung
ber ©tabt öermad^t ^aht. Ob er eine grau gehabt,

fönne er nid^t fagen. SJielleid^t toiffe eg ber äöirt^. 2)er

fi^e aber in feinem ^^riüat^immer mit ein paar greunben

beim ©cat unb liebe e§ nid)t, babei geftört ju merben.

3d^ Verbat 't>a^ aud^ unb fud^te mir boraureben, bag

ic§ burd^aug fein 3ntereffe baran l^ätte, ob eine grau
3lbigail SBinb^m al§ SBittn^e in biefer ©tabt lebe, ober

etttja mit i'^rer ^Jlutter Ujieber auf bem fteirifd^en ßanbgut.

2Ba§ Ujar mir biefe alte glamme? 6in iöilb unb ein

5^tame. Unb öielleid^t tvax aud^ ha^ Urbilb in biefen elf

Sauren ftarf Oerblid^en ober nadfigebunfelt, unb ein äöieber*

feigen fonnte deinem üon un8 ertt?ünfd§t fein.

!öaffen ©ie mid^ geftel^en, ba§ aud^ ein nie ganj

unterbrüdfteg @efäi^l eigener S3erfd^ulbung fid^ tt)ieber in

mir regte.

3m ^runbe, n)a§ l)atte id^ \f)x tjorjutoerfen ? ©ie

l)atte nur nidfjt gel^alten, toa^ fie nie t)erf))rod)en Tratte,

n)a§ il)rer ^atur nun einmal öerfagt toar. 2Ber weife,

Uienn iä) mid^ auf il^r einfad)e§ äöort berlaffen unb 2lEe§

ber Sufunft an^eimgeftellt l^ätte, UJüre ber jarte i?cim

einer ^Jleigung ^u mir am @nbe toirflid^ fräftig jur

^lüte gebieten unb ein fo langfam erfc£)loffeneg «iperj
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^ötte bo(^ ttJol^t feineu geringeren Söert^ ö^^^^t, ai%

eineö, ba§ üBer ^ad}i fid^ entfi^eibet. 5flein, e§ n)ar ein

fi^nöber SBanMmut^ getoefen, mi(^ :plö|tt(^ öon it)r aB*

5Utt)enben. f^reilid^, ob ii) mit i^r fo glüctlid^ geworben

njäre, tüie mit metner armen Helene — ! ^ber barauf

Ifam e§ nid^t an. ^ä) §atte iT^r meine 2;reue gelobt, unb

njar'g eine Uebereilung gettiefen, al§ ß^renmann ttiar id^

t)ert)flid§tet, fie ni(^t im ©tid^ ju laffen.

5le^nlid§e 23etrad£)tungen Tratte iä) im ßauf ber testen

i^a'^re mel^r aU einmal angeftettt unb fie immer mit

(Soi)^i§men äurüdfäubrängen gefu(^t. 3ln jenem 5lbenb

gemannen fie eine fold^e ^ad^t über mid§, ba^ iä) in

fe^r trübfeliger (Stimmung bafa^, einen bitteren @efd§madC

auf ber SunQ^r ^^n felbft ber eble äöein nid^t megf:pülen

tonnte.

S)arüber mar e§ f^ät gemorben. S)ie (S))ieler Ratten

ba§ Socal berkffeu, nur eine einzige <Bd)aö:)paxtit 30g

fidC) ^rtnäcEig in bie ßänge. 3d^ brac^ enblid^ auf unb

mertte nun erft, ba^ fc^merer SKein unb fd^mere Gebauten

nid^t gut ^ufammen taugen. S)enn ber ^op] brannte

mir, unb am t^er^en füT^lte i(^ einen läftigen ^rudf. S)a§

befferte fid£) aber, all id) in bie linbe 5^adf)tluft ^inauS*

trat unb meinen too'^Ibefannten 2öeg nad^ bem Öaftt|of

einfd^lug. deiner 5Jlenf(^enfeele begegnete id^, al§ einem

^flad^tmäd^ter, ber in biefer altertpmlid^en ©tabt noc^

mit ©^ie§ unb ßaterne bie 9tunbe machte — bamall

menigftenl. S)ie ßaterne mar überflüffig, benn ein jauber*

l)after 5}lonbfd^ein lag auf S)ä(^ern unb ©äffen unb lie§

bie fraufen Ornamente ber alten @r!er unb felbft bie 3^n=

fd^riften über ben .g)au§t5üren tag^eE l^erbortreten. S)ie

5^ad§t n)ar fo munbertioE, bag id^ nod^ einen weiten Ummeg
mad^te, e"^' id^ mic^ entfc^lofe, mein S^^imer aufjufudfien,

ba§ über Sag jiemlid^ f^mül gemefen mar. .^offentlidC)

^atte ba§ Siiiiwtermäbd^en bie ^enfter offen gelaffen.

©0 erreid^te id^ ba§ .^otel, fanb bie Sl)ür noi^ an*

gelernt, ben Sortier aber in feiner 3eEe in tiefen Sd^laf

gefunfen. 3d§ gönnte i^m feine 9tul)e, ^umal id^ ben
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3tmmetfd&(üflel Tratte fterfen laffen. S)en 2öeg jur Zxtppt

l&inauf fonnte iä) aut^ Bei bem fc^läfrigen @a§ltc^t o^nc

f^ütiter finben. ^^ hoffte einen langen ©c^taf ^n tl^nn,

benn id^ fül^Ite eine Bleierne ^Dlübigfeit in allen ©liebern.

^ÄU iäj aber meine Ttjüx öffnete, fal^ iä) @ttt)a§, ba§

^lö^lid) alle träumerifd^e ^um|)f^eit bon mir na^m unb

mtcB mit einem jäT^en 5lu§ru| ber Ueberrafd^ung an bie

©d^meHe feftbannte.

2)ie beiben f^enfter be§ S^ntmerS gingen nad^ einem

freien $la^ ^inauS unb liegen baS grelle ^JJlonblid^t breit

l^ereinbringen. S)efto bunfler toar 'eg in ber l^interen

@dfe, mo ba§ SSett ftanb, unb gegenüber an ber anberen

2öanb Bei bem ©o^il^a. Unb bod§ fal^ id^ beutlid^, ba§

3emanb auf bem ^op1)a fa§, eine fd^maragefleibete

f^rauengeftalt , nid^iS $eEe§ an il^r, als baS ©efid^t.

^aS fa^ unBett)eglid§ aus einem ft^maräen ©c^leier l§er*

t)or, ber tjon ber einen .&anb unter bem .^inn ^ufammen*

gel^alten mürbe, mäl&renb bie anbere einen Sölumenftrauß

gegen ba8 @efid£)t l^ielt. ©ie muftte i^ auS bem ©lafe

genommen ^Ben, baS auf bem %i]d) t)or bem ©o|)V
ftanb, ein ^aar ütofen unb 3a§minBlüten , bie mir bie

f5frau meines f^teunbeS nad^ 2ifd^e in i'^rem ©arten ge*

pfiMi Tratte.

?lud^ Bei meinem Eintritt regte fid^ bie öer^üHte ®e*

ftalt nid^t im ^inbeften. Gcrft als id^ mid^ ermannte

unb bid^t an ben 2ifd^ trat — bie äöorte öerfagten mir,

id^ traute nod^ immer meinen fingen ni(f)t — l^oB bie

f^rembe ben .^o^f, ben fie auf bie ße'^ne beS ©o^l^aS

Wtte ^urücffinfen laffen, unb ic^ fa^ nun tro^ ber

©unfel'^eit ganj beutlid) jmei grofee graue klugen auf

mi(^ gerid^tet.

3lBigail!

2)ie ©eftalt BlieB ru^ig fi^en. ©ie fd^ien burc^auS

nid^t berlegen, an biefem Ort, ^u biefer mitternäd^tigen

©tunbe fic^ mir gegenüber ^u Befinben- ^ur bie -5anb

mit ben SSlumen lieg fie in ben ©d^oog fin!en. S)ann,

uad^ einer äöeile l^örte idf) fie fagen — bie ©timme !lang

mir un^eimlid^ fremb:
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kennen ©ie mi(^ toixÜid) noc^? 2Bar alle 5!Jlü^e,

bte ©ie ftd^ gegeben ^aBen, nti(^ gu bergeffen, umfouft?

ton, ba§ mad^t 3^nen aEe ^^re. ;S(| fel^e, bag td^

©ie bo($ xid^tig tajlrt ^Be.
5lbtgatl! rief iä) toieber. 3^ft e§ benn möglii^? ©ie

l^iet? 2Bie fommen ©ie in biefe§ 3^"^^^^/ äii fo i^i^*

getüü^nter 3^^^?

3(^ l^atte mi(^ je^t an ba§ .galbbnnfel getoö^nt unb

fa^ bentlid^, bag ein lalter, lauernber S^Ö ^^^^^ 3!Jlnnb

entftettte. UeBrigen§ ex^c^ien fie mix fd)önex, aU id) fie

im @ebä(^tniB ^atte, nux blaffex, unb bie SÖxauen ^ogen

fic§ 3utüeilen fd^mexalid^ ^ufammen.

äöie id) l^iex^er gefommen Bin? extoibexte fie lang*

fam , mit einex ettoa§ ^eifexen ©timme , toie Sf^tnanb,

bex einfam teBt unb ba§ ©|)xe(^en oft Sage lang nii^t

mel^x übt. S)a§ i^i ]t^x einfad^. 3d) ^öxte, ©ie feien

:§iex, auf luxje 3e^t. S)a^ ©ie mid§ nid^t auffud^en

Ujüxben, tou^te id^. S)a mu^te id^ mii^ Ujo^I entfd^lie^en,

3U Sf^nen 3U tommen. Den äöeg l^iex ^exauf jeigte mix

fxeilid^ ^fliemanb. S)ex ^oxtiex fd^lief. 5lbex id^ lag

;3^xen 5^amen auf bex fd^maxgen iafel unten unb babei

bie tommex S'^xeg 3itnmex§. 2)a toax id) fo fxei, mic^

^iex t)äu§lid^ niebex^ulaffen , um ©ie gu extoaxten. 3d§

möd§te bo(5 gexn, ba id^ je^t fo einfam bin — mein

5[Jlann ift öox bxei ;3fa5xen geftoxben — einen alten

i^xeunb einmal toiebex begxü^en. ©ie toiffen, on revient

toujours — ! gxeilidC), fo ein axmex revenant mad^t eine

txauxige f^igux, abex menn id) p^lid^ geUJoxben bin, «Sie

büxfen mix'§ nid^t tjoxtoexfen, ©ie finb ja ©dCjulb baxan —
bod§ batjon looEen toix je^t nidCjt xeben. 5Jian mu§ fid§

ba§ bi§d§en pbfd^e ©egentoaxt nid^t buxd§ unliebfame

OTcEblidEe öexbexben.

^od) immex fanb id^ !ein äöoxt. 2ßa§ id§ au§ bem
gangen 5lbenteuex mad)en foEte, toax mix xät^fel^aft.

äbigail, bie id^ fo ftolg unb pxücfl^altenb gelaunt ^tte,

je^t "^iex um TOttexnad^t auf meinem ftiKen (Baft^ofjimmex,

nux um mid^ toiebex ju begxügen! —
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@§ ift fo bunfet l^iet, ftammelte iä} enblid). Sr^

(auBen ©ie, ba§ tc^ 2id)i mac^e.

^Jlcin, raffen Sie ! fiel fie mir inS Söott. 6§ ift i^eE

genug, ba^ toir unfere 5lugen feigen fönnen, unb toeiter

bebarf e§ nid§t§. 3c^ bin eitel, muffen Sie njiffen. Sie
fotten nid^t auf meinem (Scfidfit bie S^juren ber öielcn

3a^re feigen, bie feit unferm legten ^Begegnen öerfloffcn

finb. 3d^ '^übe bie S^it nid^t gerabe fel^r luftig p*
gebrad^t. Söenn Sie mid^ nid;t ^tten fi^en laffen, tt)äre

idf) bielleic^t bergnügt geujefen, unb Ujer fi^ glürflid^ füT^lt,

altert nid^t!

©näbige ^rau — ! rief id^ unb ttjollte il^r fagen,

ba§ id) mid^ atoar nic^t frei bon Sd)ulb toiffe, fie aber,

tt)ag gefd^e^en, mitberfd^ulbet i)abe. Sie lie^ mid^ aber

nid^t (^u 2öorte fommen.
flennen Sie mid^ mit meinem ^Jläbd^ennamen , nid^t

„gnäbicie f^rau^!'' fagte fie. Solange mein ^Jlann lebte,

mu^te id) mir biefe ^nrebe gefallen laffen, bie mir boc^

nic^t au!am. 3d^ Ujar nur bie barm^^eräige Sd^toefter

meinet guten 5Jlanne§, nid^t fein fBcib. Unb nod^ ettoaS

freilid^: fein ^obeE, ba§ er Vergötterte, anbetete, beffen

Sd^ön^eit 3U greifen er nid§t mübe tourbe. 5lnfang§

mad^te mir ba§ S5ergnügen, balb aber langtoeilte mid^'§.

Unb ba^ er mid^ in l^unbert SteEungen unb Sagen
aeid^nete, erfdjien mir boEenbg al§ eine unau§ftel§lid^e

grol^ne. 5lber toa^ fottt' id} mad^en? @§ mar feine

einaige greube, unb bie burfte id^ il^m nid^t ftören, er

mar ein fo ebler, lieber ^enfd^, UJeit beffer aU Sie.

Unb bod^ fü'^lt' id^ mid^ toie erlöf't, al§ er enblid^ feinen

ßeiben erlegen toar.

5lbigail, fagte id^, e§ ift mir lieb, bafe iä) eg ein*

mal ijom ^eraen toälaen !ann, tüa^ mid^ fo lange be*

brüdt l^at. — Unb nun fagt' ic^ il^r 3lEe§, meinen Kummer
über i^re Äälte, bie getäufd^te Hoffnung, toä^renb be§

langen gelbaugeg merbe ba§ S3anb Don il^rem ^eraen
f:bringen, unb ba^ id& enblid) beratoeifelt fei, jemals ba§
©ig um il)re SBruft ^u fd^melaen.
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O, fagte fie, mit einem leiten Settern in bev ©timme,
©ie fteÜen ba§ fe{)t gu ^^xtm Sßorf^eil bar, mein fc^önex

.g)err. 3öenn Sie mi(f) tüitfUd^ geüeBt Ratten, toäre ;^^nen

bie @ebulb niäji ausgegangen, barauf ^u Ujarten, ba§ ic^,

ba ic^ bie ßieBe erft mti'^fam Bud^ftabiren mugte, enbli(^

bis 3um 3 gelangte, nac^bem id^ bod^ einmal % gefagt

fiatte. 5lbet foBalb ©ie im j^dht toaten, Trotte ic^ auf,

für ©ie 5U ejiftiren.

2Bie fönnen ©ie ba§ fagenl 3lEe SSriefe, bie id^

S^nen fd^rieb —
^lij ^abt nid^t einen einzigen befommen.

SÖßir ftarrten einanber an. 3ebem t)on un§ brängte

fi(^ berfelbe ^eban!e auf, ba^ bie Butter meine S3riefe

unterfd^lagen ^abe. 5lber Äein§ bradite ha^ über bie

Si^j^en.

;^e nun, fagte fie enblid^, ma§ l^ilft e§, fidt) über

öerlorene S)inge ben ^op] ober gar baS ©er^ p 3er*

brerfien! Sie ^ben einen ^inlänglidf)en @rfa^ gefunben,

unb aud^ id^ "^ätte e§ t)ie( fi^Iimmer ^aben fönnen. 5lm

@nbe toären mir Qtvei nid^t einmal glüdflid^ mit einanber

getoorben. 3d§ gefte'^e S^^nen e'^rlid^, iäj meig immer
nod^ nid§t, ob id^ im ©runbe gut ober fdfjled^t bin. S5iel^

leii^t bin iä) !ein§ t)on beiben. SJielleic^t ben!t bie

^atur, menn fie einen 5Jtenf(^en befonberS frf)ön ge*

fd^affen l^at, fie ^dbt nun genug für ilin getl^an unb
braud£)e il)m meiter nid§t§ in§ ßeben mitzugeben. ^JJlein

^ann, ber ein ^unftent^ufiaft mar, Verlangte aud^ nid^t

mel^r. ©ie aber — id^ glaube, e§ ^ätte ©ie balb ge^

langmeilt, meine fdCjönen ©^ultern unb 5lrme anzugaffen.

2)amit fd)lug fie ben fd^marjen ©(^leier ^uxnd unb
lag ^ingegoffen in ber reigenbften Haltung, mit einem

ernften ^lidf an fid^ felbft ^inunterfc^auenb. 5lber o^ne

^itelfeit, nur toie man ein S5ilb betrad^tet. ©ie mar in

ber jt^at no(^ fc^öner gemorben mit ber größeren üteife,

bie blaffen 3lrme ein menig öotter unb aud§ je^t nur oben

an ber %d)]d mit einem fd^malen SSanb umfdjlungen, ha^

alle ^ugenblidEe Ijerabprutfd^en broljte, morauf fie eg
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tu^ig tüieber tu btc ,g)öt)c fd^oB. Sd^ ]d^ toieber bie brei

!(einen ^JiarBen am Un!en Oberarm, unb tüieber fam mir

bag ©elüft, meine ßi^pen barauf au brücCeu uub t)ou ben

glatten, tüeic^en ©^langen il^rer 3lrme meinen ^ai^ um*

ftrirft ju füljlen.

©nbltd^, als tüütbe fie burc^ meine jubringli^ ^Jrüfen*

ben SBlidte Beläftigt, na^m fie bie galten be§ ©d^leierS

über i'^rer SBruft mieber jufammen unb ftanb auf.

S)ieje§ Sträugc^en ne^m' id^ jum ^nbenfen mit,

fagte fie. 3l)r ^bt üiel fd^önere Blumen als toir, aud^

buften fie, ma§ unfere nid^t t^un.

©ie 30g eine |)anb DoÄ 3mmorteIlen l^ertjor, bie fie

im tiefen 5lu§fd^nitt ilireS fdf)tt)araen ©ammetfleibeS ge*

tragen l^atte. SBotten ©ie fie ^aben? 5ludC) jum 5lnben!en?

3Ö05U foE id^ mid^ aud^ fonft ^u^en, aU für einen guten

greunb? ©0 gut toirb mir'S nid^t aEe 2^age.

5lbigail! rief id^, je^t öottenbS ^ingeriffen, ba fie in

il^rer ganzen <Bä)'6n^ni am monbbefd^ienenen f^enfter öor

mir ftanb, ba§ blonbe §aar unter bem Sd^leier öor-

leud^tenb, — fott bie§ unfer le^teS ^Begegnen getoefen

fein? ©ie finb toieber frei, unb id^ fo einfam tüie ©ie,

unb bafe toir nid^t frül^er äufammentommen fonnten, —
tüir Traben je^t eingefelfien , ba6 e§ nid^t unfere ©(i)ulb

toar. ßiebe 5lbigail — !önnen ©ie fid§ — fannft bu bid^

je^t nod^ entfd^liefeen, mein Söeib ju werben?

3d^ ftür^te auf fie ju unb wottte fie in meine 3lrme

aiel^en. ©ie trat aber einen großen ©c^ritt jurücf unb

ftrecEte beibe §änbe abmel^renb gegen mid^ au§.

5^ein, mein fd^öner ,&err! fagte fie, unb ein !ül^ler,

f))öttifd^er 5lu§bruct beS tüei^en @efidC|t§ fd^lug meine

SöaHung nieber. ^Jlad^en toir feine 2)umml^eit. ©ie

^aben mid^ barum gebrad^t, ju erfahren, tt)ie ba§ ßeben

an ber ©eite cine§ geliebten ^enfd^en fein fönnte. 3)a§

l^olt man nie lieber nad^. ©ie mürben beftänbig S5er=

gleid&e aufteilen attjifc^en mir unb ber guten !leinen f^rau,

bie ©ie fo glütflid^ gemad&t ^t unb fo ganj anberS toar

aU iä) — ober !önnen ©ie leugnen, ba§ ©ie glauben,
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eine beffete ^rau ^dbt nie ein 5Jlenfd^ Befeffen? — 9lun

nnb iä) , tüenn iä) anc^ getr)ünf(^t ^ätte, mein ^ann
motzte brci^ig ^a1)xc jünger gctoefen fein, — toie er mic^

angebetet, toirb mic§ 5^iemanb me^r anbeten. 3llfo einen

©trid§ barunter nnb ol^ne Söinfeln nnb Söe^ftagen ! 3lber

id) jeV e§ S^^nen an, (Sie finb je^t jel^r öerliebt in niid^,

nun, unb tparum folite ic§ ©ie üerfdimad^ten lafjen? ^i)

bin ja je^t ganj unabl^ängig unb !ann über meine ^erfon

nad^ SSeUeben öerfügen. 2Benn man'§ einmal öerfc^er^t

I}at, fid) am (^IM fatt gu trinfen, toarum foE man üer*

fc^mä'^en, einmal baüon ju ni^3:pen, um fic^ U)enigften§

eine fur^e SEufion öon @(üc£ ^u ö erfd^äffen , ^umal in

einer fo fc^tüülen 5^ad§t, tüo ein arme§ 5!Jlenf(^en!inb eine

^rfrif(^ung tooT^l brauchen !ann?

3(^ !ann nid^t befd^reiben, toie tüunberlid) biefe SGÖorte

auf mid^ toirlten. 5S)ie§ @emifc^ bon ©(^toermut^ unb
ßeid^tfertigfeit , t)on Sftefignation unb @enu^fud^t mar mir

fo fremb an bem einft fo fipröben unb !ül|(en äöefen, baß

id^ mic§ erft eine äöeile faffen mußte, eT§' id§ ettoa§ getoiß

fe^r Einfältigem ertoibern !onnte.

^^ l^örte fie aud§ leife lat^en. ©ie tounbern fid§,

baß idi) tro^ meiner ipuritanifi^en ßräie^ung fo toenig

^jrübe bin. 5lun, ba§ Oerge^t einem mit ben ;3^a^ren; ber

bun!le @runb bringt immer meljr l^erauf, Oor 2öutl) unb
(Bxam über ein öerlorene^ Seben fönnte felbft ein Engel

Oon einem !eufd§en ^eiht ju einer 2;eufelin toerben. 3lber

6ie braudfien feine 3lngft ^u ^aben; iä) bränge mic^

S^nen nid^t auf. ^ä) fagt' e§ \a fd^on, ein armer
revenant barf nid§t große 3lnft)rü(^e mai^en. 5llfo leben

©ie tool^l unb gute 9iad§t!

8ie l^atte ha^ mit fo eigent^ümlidC) gebäm^fter

©timme, toie ergeben in ein traurige^ ©cliidCfal, ge*

f:prod^en, baß mein ganjeg ^erj il^r toieber entgegenfd^lug.

^ä) ftrecfte ben 3lrm au§, fie an meine SSruft 3U jie^en,

aber toieber trat fie jurücf.

glicht ^ier! pfterte fie. 2Sa§ toürben bie ßeute im

^aufe ijon mir beuten, toenn i(^ morgen frü]^ bie Xxtppt
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l^inunterginge ! iöcöleitcn ©ie nttd^ in meine Söo^nung,
ba finb toir ungeftört, unb fein ^a^n M^t banad), n)enn

id^ mir @efeEfd§a|t eintabe. SQßoEen 8ie? ^^lun fo fommen
8ie nnb lafjen ©ie un^ feine Seit me^r Verlieren. 2)ie

8tnnben eilen, nnb ba§ @lüdf enteilt mit i^nen.

8ie U)anbte \id) naä) ber S^üre, nnb it^ fa^ lieber

mit (Snt^üdten i'^ren leiteten, fcfimebenben @ang, ber nn*
^xbax über ben Sep^jid^ glitt. 5ltt meine ©inne fieberten,

als iä) i^r folgte, bie %xtppt l^inaB, mo baS @a§ je^t

an§gelöfd)t mar, p bem unöerfd^loffenen ^aufe l^inanS.

S)rau6en toottte iä) mid^ i^re§ ÖrmeS bemächtigen, fie

fc^üttclte aber ftumm ben ^op] nnb ging rn^ig i'^reS

3öege§, bod^ fo bic£)t neben mir, ba§, menn fie fid) jn mir
manbte, ber fn^le ^aud) \t}xt^ 9)tunbeS midi) berül^rte.

S)ag gefd^al^ nic^t oft. ^eift fal^ id) nnr i^r ^rofil,

nnb mieber fiel mir ber bnrftige, lec^^enbe SluSbrud il)re§

5Runbeg anf, Ijalb geöffnet, ba§ bie 3ä^ne tJorfGlimmerten,

bie Dberli^jpe ein menig öorgeftredt. ©ie l^atte ben ^op]
in ben ^^laden gemorfen, baö ^aar mar aufgegangen unb

flofe unter bem ©d^leier über il^ren Wdfen, bie nadften

3lrme lagen übereinanber gefd^lagen unter ber entblögten

33ruft, bie fie bem ^ad^ttoinb :prei§gab. friert bic^ nid^t ?

fagt' idf). ©ie fd^üttelte nur mieber ben .^opf. 2)ann warf

fie mir plö^lidl) einen argmöT^nifd^ lauernben ©eitenblid 3U.

S)u genirft bid^, fo mit mir über bie ©trafee ^u

gellen, fagte fie. Slber fei unbeforgt, id^ compromittire

bid^ nid)t. 3ludö menn un§ Semanb begegnete, er mürbe
nid^t beufen, id^ fül)rte bid^ je^t 3U einer ©d^äferftunbe.

3d^ Ijabe einen fel)r guten 9iuf, ^'liemanb mürbe magen,
\t)n an^ntaften. ^ijlan mei^, ba§ id& ganj el^rbar unb ab^

gefd^ieben mol^ne unb feinen ^ann über meine ©d^toeEe

laffe, au§er bem alten Gärtner, ber mir meine SSlnmen
in Drbnung l^ält. 5lud^ fomm' id§ gar nid^t an bie ßuft,

ma§ ^ätte id^ aud^ brausen ju fu^en? ^eute l^abe id^

eine 5lu§nal^me gemad^t, um beinettoiEen, on revient

toujours II ses premieres amours; aber ha^ ^ab' id) bir

ja fcl)on einmal gefagt. 3a, fiel^ft bu, man mirb ein*
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töntg, tüenn man lieBt, h)a§ liegt baran? ^u toirft mid^

barum nid^t berad^ten.

^n biefem SlugenBUdt !am un§ ein öerf^jäteter '*ilaä)t*

fd^tüdrmer entgegen. (5r ging aber an un§ tjorbei, aU
jäl^e et nnt mid), nid^t ba§ j(|öne, feltfam ge!(eibete Söeib

an meiner ©eite, beffen |)rad)tt)otte ©d^uUern unter bem
fd^marjen ©c^leier ftd^tbar genug l§ert)orfd£)immerten. ^ä)
l^örte fie leife lad£)en. §ab' idt) bir'g nid^t gefagt? S)er

toertl^e §err mar nur fo biöcret, um mid§ nid^t tierlegen au
mad^en. ^einetmegen !önnte er biefeg ^^i-'tgefül^l jparen.

Söag flimmert mid) mein Sftuf? 3Ben ge^t e§ ma§ an,

toenn id£) einem alten gi^eunbe, obtoo^l er'ö nid^t um mid^

öerbient l)at, etma§ ju ßiebe tl^un mill?

Sßä^renb fie f^jrad^, eilte fie fo rafd§ t)ormärt§ — immer

fo lautlog, al§ ginge fie auf nackten güB^n — r ba§ id§

!aum ©d^ritt mit if)x Italien fonnte. ©o famen mir öor§

Xi)ox. ©iefe ©egenb mar mir unbe!annt. Einige arm-

li^e <&äufer, in benen Slrbeiter mo'^nen mod^ten, ftanben

re(|t§ unb lin!§ bon ber ftaubigen, mit ^a))|)eln bepflanzten

ß^auffee, unb enblid^ prte jebe Bpnx einer 5lnfieblung auf.

S)er ^IRonb mar l^inter eine l^eEe äöol!enfd£|id£)t gegangen,

ein ftörferer äöinb l^atte fidC) aufgemad^t unb fauf'te burd^

bie 3öi))fel über un§. ©inb mir balb am Siel? fragte

id§, ba ein un^eimlid§e§ @efül§l meT^r unb me^r meine

S3ruft beengte. SSalb! flüfterte fie. Du fiel^ft fd^on bie

5Jlauer meinet ©artend, bort aur ßin!en. ^Jleine 2Bo^*

nung liegt mitten barin. SSift bu aber mübe? Söittft

bu umtel^ren?

©tatt aEer ^Äntmort fud^te id) fie an mid§ ju jie^en.

3d^ fül^lte ein brennenbeg S5erlangen, fie auf ben meinen

,g)al§ au !üffen. 5lber toieber entmanb fie fid^ mir unb
fagte: äöarte nur! Söas bu münfd^eft, toirb bir frü^

genug. Unb ba finb mir fd^on. 2)u mirft bid§ munbern,
mie fübjc^ id^ mol^ne.

äBir ftanben bor einem breiten eifernen @itter, ba§

ben (Eingang in einen meiten ©arten ijerfd^loß. S5on ben

Einlagen faT^ man 5lic[)t§ alg eine SlEee, bie gerabeaug
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ftd) tüett in ben ^intetgtunb erftredfte, ait§ c^^^rcffenattigen

^ajugftxäud^ern unb ^ujabäutiK^en ö^bilbet, 3toifd)en benen

l^ie unb ba ein ^JJlarmorbilb öorleud^tete. 5lm äu^erften

@ube ragte ein einftöcEiger ^au in bie ^ö^t, mit einem

^Ibiunben '^aä) ; baö mugte bie S3itta jein. @g lag aber

ein \o blei(i)er ^Jtebelbuft über Ulllem, ba§ man in folt^er

©ntjernunö 5Ud§t§ genau unterjd)eiben fonnte.

äöiaft bu nid^t auffdiUe^en? fragte i^. S)ie ^flac^t

t)erget)t.

O, fie ift nod^ lang genug, antwortete fte leife, mit

einem ]^öl)nifd^en 5lon. Unb ic^ l^abe ben Sd^lüffel öer*

geffen. äöa§ fangen wir nun an?
S)a ift eine ÄUngel neben ber Pforte, fagf iä), Sie

Wirb ben Gärtner Werfen, wenn ber jc^on fc^lafen foEte.

Unterftel) bid^ nict)t, bie ©locfe au jiel^en! S^liemanb

barf wiffen, bafe id) bid^ bei mir einlaffe, ber alte ^JJlann

am wenigften. (Sr würbe mic^ öerad^ten unb meine S3lumen

nid^t me|r begießen, ^^ber wir braudtien aud^ ^^liemanb.

äöenn wir un§ nur ein Wenig fd^miegen, gel^t e§ aud^ fo.

3nbem fie ba§ fagte, ]di) id^. Wie fie burd^ ben

3tt)ifc^enraum äWeier ©ifenftäbe l^inburd^ glitt, fo leidfjt,

aU wäre ftatt ber üppigen gi^auengeftalt eine äöolfe

Ijineingefd^Webt.

5lun ftanb fie brüben, je^t Wieber im l^eHen ^onb*
f(^ein, unb nirfte mir ju. ^er mid§ lieb l^at, folge mir
nadC)! rief fie. Wieber mit il)rem fdf)abenfrollen ßad^en.

3ugleid) aber leud^tete mir nun il^re reife ©d^ön^eit öott

entgegen, bag id^ öor 6el^nfud^t unb Ungebulb au§ ber

|)aut äu fahren badete.

©piele nid^t fo graufam mit mir ! rief id§. S)u fiel^ft

Wo^l, auf biefem äöege !ann ic^ nid^t äu bir fommen.

^aft bu mid^ fo Weit gelodEt, fo öollenbe nun bein guteS

äÖerf, ^ole ben ©d^lüffel unb la§ mic^ ein!

S)a8 tonnte bem ^errn Wol^l gefaEen! l^öl^nte fte

buri^ ba§ (Sitter, unb il^xe fingen büßten mid^ an. Unb
morgen frü'^. Wenn bie ^äl^ne fräßen, ginge er auf unb

baöon unb liege mid^ einfame äöittwe ol^ne aEe ©eWiffenö«
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Biffe autücf. S)enn td§ Bin nur fc^ön Bei ^ai^l Söenn
bie (Sonne fd^eint, barf iä) inici) nid^t |e^en laffen. 5^ein,

fd^öner |)err, e§ toat mir nur um ein fi(^ere§ Geleit gu

if)nn, ha eine tugenbfame grau um 5!Jlitterna(^t nidjt gern

attein auf ber ©tra^e Betroffen toirb. Unb nun Bebau!'

id) mid) für ben Sftitterbienft unb münfc^e bem .^errn ^Jlajor,

ober toaS er fonft fein mag, eine glüdlid^e 9leife.

8ie mad^te einen tiefen .^nij, tooBei fid§ bie reijenbe

@eftalt öerfü^rerifd^er al§ je barfteEte, unb toanbte fi(^

bann langfam aB, um bie ^ttee l^inaufäufd^reiten.

5lBigail! rief i^ au^er mir, ift e§ möglid^! ©o un*

menfd^lid^ !annft bu mid) Bejubeln, mir erft aEe §immel
offen feigen unb mid^ bann erBarmunggloS in hit fc^aben*

frol^e .^öEe ftür^en? äöenn ic§ e§ öerfc^erjt l^aBe, bid§

je bie 50^eine ju nennen, fto§ mid^ toenigften§ nid§t oT^ne

jeben 2:roft öon bir, gieB mir einen Xro^fen ßieBe gu foften,

t)a% id) meine burftige ©eele bamit Befd^toid^tige, nur einen

^n%, ^Bigait, aBer nid^t toie bamalg, al§ bein §era nid^t

auf beinen ßi^ipen toar, fonbern mie man einen greunb
!ü§t, bem man ein fc^trereS S^ergel^en öerjiel^en ^at!

6ie mar fielen geBUeBen unb brel^te fid^ ruT^ig toieber

nad) mir um. Söenn bem §errn mit fo menig gebient

ift, — 5lBigaiI ift nid^t graufam, oBtool^l ba§ ßeBen i^r

felBft graufam mitgef|)ielt ^t. Unb üBerbieg l^ätte id§

aud^ too^I einmal ßuft 3U füffen, mo^u itS) mein ßeBtag

nid^t red§t gekommen Bin.

©ie fe^^rte um unb trat mieber bid^t an ba§ bitter

l^eran. 3Jlit ben Beiben glatten meinen Slrmen griff fie

burd§ bie ©täBe l§inburd^ unb 30g meinen ^o^f rafd§ an
il^r @efid§t T^eran. ^anj na^e fal§ idi if)xt großen grauen

klugen, bie aud§ je|t oline SieBe unb oline $ai in faltem

©lanje ftra'^lten. 5Dann füllte id§, toie if)x 5!Jlunb fid§

auf ben meinen pxt^k, unb ein feltfamer ©d^auer, tialB

?lngft, l^alB (5elig!eit, rann mir burd§ ba§ ^lut. ^^xt

ßi)j:pen toaren !alt, aber il^r ^Itl^em glühte mid§ an, unb
mir mar, al§ faugte fie mir bie ©eele au§ bem SeiBe.

fSox meinen ^ugen tourbe e§ fd^toarj, ber ^tl^em Verging
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mir, t(^ fu(^te angfttjott mid^ tüöaiittt«^'^^"/ ö^^i^ ^l^i-* !ül§Iet,

tt)eirf)er ^Jlunb blieb (eft auf meinen gebrürft — id) ftrebte

banac^, mid) bcr Umftridung i^^rer 3ltme ju entminben, —
bie meid^en 6(i)langen umfd)nürten meinen ""Raden tote

ftäfilerne Steifen, unb mo tüax bie ^raft meiner 5lrme

geblieben? äBie toenn baö 5)lar! in il^nen burd) jenen

Bu^ aufgeae^^rt mürbe, Janfen fte fraftloö l^crab, ber

Sobegfc^mei^ trat mir auf bie ©tirn, mie ein l^alb o^n*

mächtiger armer 8ünber, ber bie Wolter erleibet, l^ing iä)

an bem bitter, id) mottte fd)reien, unb fein jCou burd^*

brad^ ben fo feft öerfd^toffenen ^JJlunb, bie ©ebanfen raf'ten

mir burd)§ <pirn, mie bei einem inS tiefe ^eer S5erfin!enben,

nod) smei ^ugenblide in biefer Qual, unb e§ mar um
mid^ gefc^el^en — ba brad) ein ^ä^aU mie ba§ Älatfd^en

einer ^4^citfd^e in bie grauent)afte ©titte liinein, fogleid^

löf'te fid§ ber ^Jlunb brüben öon bem meinigen, ein l^eHeS

©elöd^tcr erfdfioE ämifd^en ben Stäben, id^ öertor bie S5e^

finnung unb brad§ aufammen.

3llg id^ mieber ju mir fam, ]af) id^ meinen greunb,

ben S)octor, neben mir fnieen, befct)äftigt, mir mit irgenb

einer ©ffena, bie er au^ feiner .g)anbapot§efe gefolt,

©tiru unb 8d§täfe ^u reiben, ©ein Sßagen ftanb bid^t

babei in ber 5lttee, id) begriff, ba§ iäj feinem »^utfd^er

bie (Srlöfung t)on bem ©efpenft 3U öerbanfen Tratte, ba

bag ^natten ber ^eitfd^e e§ öerfd^eud^te.

3öa§ Teufel, alter greunb, l^aft bu Ijier brausen am
griebl^of in ber ^eifterftunbe 3U fud)en? rief ber ^Irjt,

alö i^ mid^ ein mcnig ermuntert l^atte unb, öon if)m

unterftü^t, bem Söagen jumanfen fonnte. 2)u jitterft an

aEen ÖJliebern , beine Qippc blutet — toenn bu geglaubt

l^aft, ba| e§ eine |)affenbe 51adf)!ur nad^ Söilbbab fein

möd^te, l)ier im ^Jlad)tt^u auf ber falten (Srbe ju fd^lafen,

fo bift bu in einem großen 3rrtl§um.

^id§t um bie äöelt ^tte i^'§ über§ C^erj gebrad^t,

il^m ben maleren 3ufammenl§ang mit^ut^eilen. Der
^cvje, XXVII. 13
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feurige Söetn l§aBe mid) nod^ fo ]pCLi utngetrteben, fagte

xä) , unb fo fei id) ^ule^t bort am ©itter, too id^ einen

SluöenBlid fjäitt raften hjotten, öon einem 6ct)toinbel

überrafd^t unb 3U Soben getoorfen U^orben.

5Da§ !lanö nid^t untoa:§rfd§einlid). Sind) Verfiel id^,

nac^bem mein l^ülfreid^er greunb mid§ in meinem ®aft§of§=
Bette aur ütufje gebradit, fofort in einen tiefen gefunben

©d^laf, ben ^fliemanb ängftUc^ ju Betoad^en braud)te. 5ll§

id§ am f^jöten 5Jlorgen aufftanb, burd^ ben S3efuc^ be§

S)octor§ ermuntert, fd^ien jebe ©:pur be§ un^eimlid^en

5^ad^tBefud£)eg öerfc^tounben.

5Dennod^ mar iä) burd^au§ nid^t fo ta:pfer, toie e§

einem ©olbaten geziemte, unb mie ©ie, mein gnäbige^

^^räulein, e§ mir gütigft zugetraut l^aben. 2ll§ ber Slbenb

fam — ben 2;ag l^atte id§ in beüommenem SSrüten auf
meinem gintmer augebrad^t — , fd^rieb id^ ein bittet an
ben greunb, id^ muffe nod^ mit bem ^flacfitjuge abreifen.

5lud§ je^t geftanb id^ ben magren @runb nid^t ein. @in
^rat — ein ©te^tüer bon S5eruf — toie Tratte id^ beulen

!önnen, ba^ er meinem SBerid^t Glauben gefd)en!t l^ätte?

Muß id^ nid^t fürd^ten, bafe id§ felbft ;3^:§nen, berel^rte

•greunbe, enttoeber aU ein fonberbarer ©^märmer ober

aU ein fabulirenber $]§antaft erfd£)eine, ber biefe ©efd^id^te

ftd^ au§ ben f^ingern gefogen, um fein $fanb nid£)t l^er*

geben au muffen.

äöir toaren 3lHe berftummt. 3lud§ basgräulein fd^toieg

eine äöeile unb fa!) nad^ ber 3intmerbedfe, an ber ber runbe
ßid^tfc^ein ber ßam:pe fipielte. @nblid§ fagte fte:

äöenn id^ el^rlid^ fein foll — aber i^ barf ©ie nid^t

baburd^ berftimmen, lieber §err ©berft — 3l)re ganae ©^3uf*

gefd§id§te l^alte id§ nur für einen ftar!en, ungetoöi^nlid^

feEen unb aufammeuljängenben Sraum, ben ©ie geträumt

Vben. 2)er Sortier be§ §6tel§ !ann ^^ntn nid^t aU
Senge bienen, ba er gefd^lafen l^aben fott, aU auerft bie

t^rau unb bann ©ie felbft bie 2:re^:pe betraten. Uebrigen§
menn mir!lid§ ber fS^tin bie§ ganae ?lbenteuer in 3l)rem

Äo:pfe gebid^tet l^aben foEte, au^ bieSmal toäre im 3öeine
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äöal^r'^eit gettjefen — 3'^x ©cfül^I füt btc Derlaffene ^c*

liebte unb bie 5^emeft§, bie fid^ ST^nen burd^ bie ent*

je^Ud)e Umarmunö be§ klp^ offenbart ^tte.

^ä) toar auf biefe ßrflärung gefaxt, fagte bet Oberft

unb ]a{) ftiE öor fid) l^in. 5lber n)a§ fagen 8ie ju

2;räumen, bie in ber 2öir!lid^feit fii^tbare ©^juren aurürf*

laffen? 5ll§ id) am 5Jlorgen an meinen %i]ii) trat, toar

ber ©trau^ öon Ütofen unb 3a§min au§ bem ÖJtafe öer*

fd^munben. ^uf bem ^op^a aber lag ein bürre^ Strän^d^en

üerblid^ener 3mmortetten.

13^



^ittajjsxattkt

(1892.)

S)ie @ef(^t(^te öon ber fc^önen ^IBiödl !Iang nod^

eine äöetle QetieimniBt'ott tüte eitte ebeit terl^aEte @lo(fe

in bem !leinen .Greife nad).

S)er Oberft blieb, nad^bem er leinen legten Srum^t
au§gefi)ielt ^atte, nod^ immer atn Ofen fielen, ba§ |)aupt

^nrüdgeboöen, ben ^lid nnöertoanbt gegen bie 3ttnmer=

betfe geheftet. 5lEe f(ä)ttjiegen. 5lnd^ ba§ mnntere ^^ränlein

n)ar öerftnmmt unb ]a^ toie ratl^lo^ 5u i^rem ©i^tüager

Ijinüber, ber ben ganzen 3Xbenb bem ©eiftergef^jrärf) mit

überlegenem Säd^eln gngeT^ört unb nur l^in unb mieber

burd§ eine farfaftifd^e j^xaa^c bie Gläubigen ju neuen

@i-^3ectorationen gereift ^atte.

3e§t n)anbte er fid^ an ben Oberft unb fagte:

©ie tnerben e§ mir, bem l^artgefottenen 5^aturforf(^er,

too^l ni(^t übelnel^men , lieber ^reunb, toenn iä) mi(^

auä) 3^rem merftoürbigen SCbenteuer gegenüber jfe^jtifd)

öer^alte unb, toag 6ie al§ ein reale§ @rlebni§ anjelien,

nur aU eine t)ifionäre S^orf^jiegelung ;S^rer erregten ^jt)(^e

betrachte. 3öie fi(^'§ freilid) mit ber ^anbgreiflic^en

üteliquie, jenem ^mmorteEenfträu^d^en, öer^^alten ^abe,

lann iä) nid^t fixier tjerbürgen. S)o(^ bejmeifle it^ feinen

^lugenblid, aud^ biefe unl^eimlid^e „3:^atfad§e" toüxhc fid)
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natürlt(^ erftärt ^dbtn, wenn Sie in ber ©timmunö ge*

toefeu toäten, genauere ^ladiiorfd^ungen an^uftetten. ßg
lie^e ftdC) j. SS. benfen —

3d) mu6 bicC) Bitten, lieber ^ann, tr)a§ fic^ benfen

liefee, für bid) ju behalten, unterbrad) il^n jeinc j^xan

eifrig. 2öir njoEen (^efjjenftergefc^id^ten pren, um, toie

im ^är^en, ha^ gürc^ten ju lernen; barin barfft bu

un§ nid)t ftören. 3d) glaube ^mar nid)t, baß ^oet^e

mit feinem tieffinnigen äßort „ba§ ©c^aubern ift ber

^JJlenfc^^eit befteS Z^txV eben biefeS @rufeln gemeint

l^abe. 2)od) l)at ja aud^ er an atterlei ©^u!, toie er in

flaffifd^en unb romantifdien 2öalt)urgignäd)ten fein SGßefen

treibt, ÖJefaEen gefunben, o^ne mit naturn)iffenf(^aftlid)en

^^^roteften baätt)ifd)enaufa^ren. 5llfo gieb, otine 3U murren,

bein $fanb, unb nun ift bie ülei^e an unferm öerelirten

$rofeffor. ^d) fürd)te freilid^, öor feiner l^iftorifd^en

^i}letl)obe mirb ba§ ä^W^^i^ßi^ ^^^^^ ÖJnabe finben.

2)a finb ©ie nun boc^ im 3rrtl§um, liebe greunbin,

öerfe^te ber 5lufgerufene, ein l^eiterer, graufö^figer .g)au8*

freunb, S^erfaffer fel^r geleierter SSüd^er über bunfle @e*

biete beg beutfd^en ÜJlittelalterö. ^eine ©tubien l^aben

mid) ^n manchen tät^fell^aften ©rfd^einungen im 5Jlenfc^en=

unb SSölferleben gefül)rt, bie aller nüchternen l^iftorifc^*

fritifc^en ßrflärung fpotten unb ol^ne ©ülfe einer er<

lend^teten ©eelenlunbe unb ^jat^ologifc^en 5lnalt|fe ntc^t

ju begreifen finb. 3d) miE S^nen aber nid^t eineö ber

3al)llofen ©))u!gefceid)tdeen auftif^en, öon benen bie &)xo*

nifen unb ^4>roto!oüe ber ^ejenpro^effe mimmeln, fonbern

ein eigenfteS ßrlebnife, ba^ 3t)nen atterbing^ feinen

falten ©d^auer über ben ülürfcn jagen mirb, bod) aber

o^^ne ba§ |)ereinragen einer überfinnlid^en 2öelt in bie

unfere faum ju erflären fein bürfte. Hub ^toax ^at eö

fid) au^na^m^ttjeife nid^t in ber obligaten unl^eimlidfien

©efpenfterftunbe zugetragen, fonbern am ^etterlid^ten 2^age.

3dl) fd)ide nur nod^ bie S^erftd^erung Vorauf, ba§

id^ 3l)nen baö fleine 5lbenteuer ol)ne jebe ^luöfd^mücCung
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Berichten tüctbe, genau jo, tüie it^ e§ bie langen 3^^^^,

feit id) eö erlebt, im ^ebäi^tni^ betoa^rt l^abe.

5^id)t nur baö ^dt}x, fonbern fogar ben %a^, an
beut fict)'§ ereignet, tcei^ ic^ nod) anzugeben: ber

16te 3uli roar'l be§ 3a^re§ 1855. ^m lOten liatte id^

in ßei|)äig meinen 2)octor gemad)t unb toar bann fofort

5U aujei lieben alten Seuten, einem Onfel unb einer

Saute, gereift, um mid^ bei biefen 2;reffli(^en , bie nad)

bem frühen 2^obe meiner (Altern mirf) an ©o^ne§ 6tatt

angenommen liatten, bon ben ^romotion^ftrapaäen ^u er*

^olen. ©ie too^nten in 5Dre§ben, in einem fleinen ^aufe
ber ^leuftabt, unb id) braud^e nid§t ju fagen, ba| fie

mi(^ n)ie einen Srium^j^tor mit atten @^ren em^jfingen.

^d) blieb aber tro^ ber beften Pflege nerbö§, mager unb
bla^, fo bag bie staute mir am fünften Morgen er*

öffnete, e§ muffe bur(^au§ etmaS ®rünblicl)e§ aur §ebung
meiner gefunfenen SebenSgeifter gefcCie^en. 5^id^t§ fei er*

fprie§lid^er in fol($en f^ätten al§ ein 3lufentl)alt in

frifdier Söalb* unb SSergluft, toe^^lb fie mit bem £)^t\m

übereingefommen fei, mid^ in bie fäd§ftf(^e ©d^meij ju

fdCiiden.

Wit einer @rl§olung im freien mar id§ einberftanben.

5lur gegen ba§ 3öo? lel^nte id) midf) auf. Um biefe

.g)od^fommer§5eit mürben bort aEe äöege unb Stege fi^on

bamalS bon 8ommerfrifd^lern unb Souriften bermagen
unfid^er gemad^t, ba^ auf ein bel§aglid)e§ 5lu^ru^en in

bem ©emimmel nid^t äu lioffen mar.

dagegen taud^te, fobalb bie Staute mit il^rem ^lan
T^erauirücEte , ein nö^er gelegener ftiEer Ort in meiner

Erinnerung auf, ben id§ aü ©tubent in früheren 2)rc§bener

gerientagen öftere befud^t fiaitt, ein SÖßirtl)§l)äu§d^en auf

bem red)ten ©Ibufer, ettoaS erT^ö^t ätoifrfien feärten ftel)enb,

nid^t über taufenb ©d^ritte tJon :Gofd^tt)iij entfernt, ^ti^i

^at e§ längft einer fd)önen großen S5iEa meidt^en muffen,
toie id^ 3U meinem .Kummer ma|rnaT^m, al§ ic^ unlängft
einmal mieber be§ 2öege§ lam. S)amal§ aber führte

ein junget @:^e^aar bie 3öirt:^fd^aft , mit bem id^ ein
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fi'eunbf(^oftli(^e§ Sßetl^ältni^ Ijattc, ba iä) mid§ an bem
tüacferen äöefen beö 5Jlanne§ unb ber 5lnmutl^ feiner

flinfeu Keinen grau unöerl^o^len erfreute. 5lu^ l)atte

id) il^ren äöein trin!Bar gefunbcn, bor Gittern bie ©titte

auf ber über ben Ufertt)eg ^inau^gebauten TOane an ftern=

l^eEen ^Jtäc£)ten fc^ä^en lernen.

6§ njar nod) ein ©aftl^öfd^en alten 3ufd^nitt§, nur
üon foliben SSürgerfamilien , bie bort ben berühmten
Slüni(i)en!affee tranfen unb öon gelegentlid^en ©parier*

Gängern befuc^t. S)enn baö @]^epaar toar tool^l^abenb

genug, um eine ©rUjeiterung beö fd^lidjten ^efd^äftg*

betriebet in bem fd^on bamalg auffommenben eleganteren

©til t)erfrf)mäl)en ju fönnen.

Dh meine guten f^reunbe auf ßogirgäfte eingerid^tet

tüaxtn, toufete id^ freiließ nid^t, atoeifelte aber nid^t, ba§
fie mir ein ^ett in irgenb einer .Jammer il^reg alten

.^aufeS nidfjt abfd^lagen UJÜrben.

©0 toanberte ic^ eineS Ijei^en ?iad§mittag§ mit
meinem ütän^el bie Uferftrage entlang. 3n ben jtoei

Salären, feitbem id^ mid^ aule^t l)ier umgefe^en, l)atte

fid^ ^Jlid^tS beränbert. Äaum ba§ eineö ber ßanb^^äufer,

bie mir aHe fo too^^lbefannt toaren, eine frifdl)e SLünd^e

er^lten :^atte ober einen neuen $at)itton ^toifd^en ben
l^ol)en ÖJebüfc^en, bie über ben ©artenjaun il^re blül^en*

ben Steiße ausbreiteten, ^ud^ mar ber 2öeg am giuffe

nod) immer toenig begangen, ba ber eigentlidCie ^cxtefjx

\xd) oben auf ber ßanbftrage Ijinter ben Käufern l^in^

au^iel^en pflegt, unb in ber großen ©titte ringsum be*

gleitete mid^ nur baS fanfte ^lätfd^ern ber äöeEen, bie

an ba§ üefige Ufer l^eranf^jülten.

9lud6 in bem |)aufe, too id) enblid^ anl^ielt", fd^ien

5lEe§ beim eilten geblieben ju fein. 9luf benfelben

bermitterten ©teinftufen ftieg iä) ju bem ©ittertl^ürd&en

l^inan, \>a^ , menn man ben SJortl^eil mu§te, aud§ bon
außen ju öffnen mar. ^er fd^male ^^fab, ber burd^

ben äöirtl^Sgarten führte, toar nod^ immer fo bertoilbert

unb berU)ad)fen loie je. ^ur bie .g)au§genoffen unb
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toeniöe ©tammgäfte fannten biefeti Eingang. S)aö frembere

^Publicum tarn öon oben l^exein. S)a id) unter hen

©äften, bie boxt fa^en, bod§ aud^ einen S5e!annten treffen

fonnte unb mein %]X)l nid)t öerrat^en tooEte, toanbte

td^ nii(f) öorfic^tig nad) ber .^interfeite beg |)aufe§. ®a
traf td^ bie alte Urfel, ein Snüentarftücf ber gamilie

unb meine befonbere @önnerin. ©ie begrüßte mid)

freubig toie einen lange SJermi^ten, unb ba idf) fagte,

e§ fei mir ^unäd^ft ni^t um <Bpti]t unb £ran! ju tT^un,

•fonbern um ein :paar SÖßorte mit ben äöirtl^en, fütirte fie

mid§ in ba§ äßol^n^immer im oberen ©tod unb lief bann
eilig Ijinunter, ben §errn unb bie f^rau ^erbeiäurufen,

bie gerabe in bem feitabgelegenen De!ononiiegebäube ^t^

fd§äftigt toaren.

3dC) l§atte inbeffen 3^it, mid^ in bem @emad), in

ba§ i(i) nod§ nie ben ^^u^ gefegt, ein toenig umaufe^^en.

@§ toar mit alten ^Dilöbeln auSgeftattet, aber felir fauber

gel^alten, S^lumen in 2;ö^3fen an ben Senftern, fcl)öne

Äofen in einer S5afe auf bem 2ifc^ bor bem mit

fc^toaräem 9topaartud§ überzogenen ©o^l^a, ein fdCimet*

ternber Kanarienvogel in großem SSauer an bem einen

offenen ^^^nfter, t)or bem ba§ bun!le ßaub ber Kaftanien

fid^ leife im ^Ibenbtoinb toiegte. ^n ber äöanb über

bem ©o^l^a l)ingen in öerblid^enen @olbral§men brei

lebensgroße Samilienbilber, lin!§ ein ftattlic^er ^ann
in ber irad^t ber ätoangiger Saläre, i^m gegenüber

im großen ^u^ jener 3^^^ ^i^^ behäbige ^rau mit
einem in geftidte äöinbeln eingefd)nürten ^idtelünbe auf

bem 3lrm, atoifd^en il^nen ba§ SSilb eine§ eben auf*

geblümten ;3^ungfräulein§ in ber Kleibung ber ^mipire^eit,

ba§ mid^ mel^r aU hk beiben anberen anjog. 5^id§t

burd§ fonberlid^e ©d^ön^eit. S)a§ @efid£)t, ba§ bem S5e*

fd^auer öoE ^ugefel^rt mar, erfd^ien etmaS ju runb, aud§

ha% ©tum|)fnä§dC)en unb ber lei(i)t aufgemorfene 5!Jlunb

entf^rad^en nid^t ganj meinem SSegriff öon einem reijen^

ben ^äb(^en!o|)f. Die ^ugen aber, groß unb fcfitoarä

unb langbetoim^jert
, Ratten einen fo rüfrenb unf(^ulbigen
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unb bod) fc^on a^nung^öott fd^tüetmüt^igen ^u^btucf,

ba6 fte niid^ üöÜig Bezauberten. 6ie toax in ein tüei^eS,

an ben ©äumen mit einer blauen Stirferei öerjierteg

@en)anb geüeibet, ba§ btd)t unter ber jungen SBruft ge^

gürtet toar. ^er fd^öne fd^Ianfe .^aU Ujar frei, ebenfo

bie rei^enben 5lrme, um bie fie nur einen Wmalen
rotl)en ©Vtol gefd^lungen l^atte. Um ben ,^o^t frauf'ten

fid^ fur^e braune Söc!^en — ein jogenannter 2ituö!opf;

in ber ^anb t)ielt fie eine öollaufgebtü'^te ttJei^e 9tofe,

unb an i^rem fd^lanfen ©olbfinger ftedtte ein golbncr

9teij mit einem tier^förmigen blauen ©tein.

3(^ tjaiit ujo^^l je^n Minuten lang ba§ liebe 3Befen,

ta^ nun fd^on löngft t)on ber äöelt entfrf)tt)unben tt)ar,

betrad^tet, al§ bie kijux fid^ öffnete unb ber ^auöl^err

^ereintrat, hinter il^m bie fleine grau, bie il^re aierlic^e

^'igur in3n)ifd^en anfe'^nUd^ gerunbet l^atte unb bie 6r*

flörung biefer S5eränberung in @eftalt eines einj[äl)rigen

Äinbd^enS auf bem 2lrme trug.

^eibe begrüßten mid^ aufö «^erjlid^fte, fd^alten mid^

n)egen meines langen 5lu8bleibenS unb Ujiefen mir mit

©tol3 bie artige $up|)e, bie ber |)immel i^nen inä^ifd^en

3ur Krönung iT^reS el^elidfien ©türfeS befd)ert l)atte. @S
mar i^en aui) fonft in ben jmei Sa'^ren 3llle8 nad^

Söunfd^ gebiel^en; ein fleiner äöein^nbel, ben fie be==

trieben, |atte fid^ eintröglid^ öergröfeert, ber Sefud^ ber

äöirtl)f(^aft bermafeen jugenommen, bafe fie einen ge*

räumigen ^artenfaal l^atten bauen muffen, in toeld^em

aud^ |)od^äeiten unb anbere gamilienfefte gefeiert ju toerben

^jflegten.

©o fe^r idl) bem madCeren 5^aar ba§ Söad^St^um

feines irbifdien (SuteS gönnte, toar mir'S bod^ ein Quer*

ftridC) burd^ meinen $lan, ba iä) bie erl)offte ©tiEe unb

3lbgefd)ieben^eit l)ier nid)t me'^r öorfanb. Unb als id^

tro^bem bie grage t^at, ob id) für einige äöod^en ein

rul)igeS 3inimer unter it)rem '^ad)e finben !önne, erllärte

bie äBirtl)in, baS fei nun leiber nicl)t ^u mad^en. 3n
bem 5Ö^anfarbenftodtmer{ ^dbt fie if)xt Äinberftube ein*
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öeri(^tet, atoet anbere ©tuBen BetüoT^ne ein @^e:paax au§
ber ©tabt mit einem fxän!li(^en Änaben, ber in ber

ßanbluft fic§ erf)oIen foEe, aber oft in ber ^adji bnxdö

Ruften unb SBeinen aud^ i'^xen 6(^Iaf tiexftöxe, fo ba^

id^ in bem einzigen nod^ öexjügBaxen S^^wiex bei %a^
unb 3^ad§t feine ^tn'Cie Traben toüxbe. @g fei i^x un*
gemein leib, unb wenn fie mein kommen o^ta^ni ^ätte,

müxbe fie bie ^xemben nid^t aufgenommen l^aben. ®cx
^ann Beftätigte ba§ 3lEe§, fc^ien aBex nad^3uben!en, ob

nid^t bod^ eine 5lu§!unft ju finben mäxe, unb fügte

enblidf), ha iä) fc^on mit einem ftitten ©euf^ex §ut unb
@tod^ exgxiff: ^jiein, 9tie!d^en, mix büxfen ben <^exxn

^üctox bod^ nic£)t miebex foxtlaffen, bamit ex e§ ixgenbtoo

in einem fxemben ,&aufe ungemüffilid^ finbet. 2)a ift ja

noc^ ba§ (Baxtenl§äu§df)en bex 3^ante S3lanbine. @§ ift

ätoax feit öielen i^al^xen nid^t me^x Bemotint moxben ; abtx

menn man ben ©tauB '^inauSfel^xt unb fxifc£)e S^ox^änge

aufftecft — bem |)exxn S)octox ift'ö ja nux um einen xei^t

xu^igen 3öin!el gu ttjun — ba§ ßffen fönnte man U)m,

menn ex nidit ^exüBexfommen toiU, in bem SJoxbexjimmex

bxüBen auftxagen, in bex .^ammex ba^intex müxbe ex

fd^lafen, unb ben ganjen faxten l^ätt' ex filx ftd^. 3d^

foEte meinen —
2Ö0 ben!ft bu fjin, ^ann! untexBxad^ il^n bie fleine

^xau mit einex feltfamen (SeBexbe be§ S5oxmuxf§, inbem

fie i'^m mit ben leB^aften klugen ein S^i^^ßt^ mad^te. ^a§
ift ja xein unmöglid§! — ©ie txat bid)t an i^n ^exan

unb flüftexte i^m ein ^aax äöoxte ju, ben ^op] baBei

fd^üttetnb, mie üBex eine unex^öxte gumut^ung.
S)ex 50^ann aBex ladete gutmüf^tg, gaB iT^x einen

fleinen 6d§lag auf bie xunbe ©d^ultex unb toanbte fid^

bann p mix.

<Bo finb bie f^xauen^leute aEe! fagte ex. 3ludf| bie

öexnüuftigften laffen fi(^ t)on Sf^bmebem, bex il^nen ma§
t)oxfaBelt , 3um 5^axxcn galten. 5^ämlid^ , .&exx ^octox,

e§ foE nid^t gan^ ge^euex fein in bem ^äu§(i)en bxüBen,

Be^au^jten alte ßeute, unb bie jungen fi^ma^en'g i^mn
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nad). (^ejetien abtx ^at ^^xx\ex toag, toie ha^ immer fo

gel^t. ^Jla, unb toenn Xante Slanbtne f))ufen ginöe,

toag tüdr'S, 9tie!(^en? 2)er ^err 2)octor fann ja felbft

urtl^eiteti, ob'§ tl^m unlieb toäre, toenn ein (d|iiiu(fe§

f^rauenäimmer i^m eine S5ifite mad^te. 2)a ^'dni^t fie ja

überm ©oplia. ©iel^t 2)ie au^, alg ob fie fid§ einen

<B\)a^ barauS machte, ruf)igen ßeuten einen Sd^rerfen ein*

anjagen ? ^ie Stante SSlanbine, muffen ©ie nämUd^ tüiffcn,

.^err 2)octor —
.^ier unterbrad) i^n bie Urfel mit ber Reibung, ber

^JJlanrermeifter Verlange nad) bem Söirf^ tt)egen be§ neuen

2öafd)ljaufeS. 2)a§ ging benn aud^ bie .£)au§irau an,

unb fo Ue§ mid^ baö @]^e))aar mit ber eilten attein, ber

ber 3öirt]§ toegen meineg -Quartiert bie nötl^igen 2öei*

fungen gab.

Ob fie bon ber 2ante SSlanbine ettoa^ toiffe, fragte

id^. 9lein, fie tt)iffe nid^tS, aU bag bie junge ^amfett
in bem <g)äu§c^en brüben getool^nt '^abe, unb bie ßeute

bel^aupteten, fie ^eige fid^ nod^ aun)eilen. (Sinem aber, ber

fie felbft gefeiten, fei fie nie begegnet, fönne aud^ nid^t

tooT^l baran glauben; baS gröulein l)abe ja ein fo gutes,

frommes Öefid^t unb getoig nicf)tS berbrod^en, tt)aS il)r

t>ic ©rabeSru^e ftören muffe.

5tun gingen toir 33eibe bie Zxe\>pe l^inunter unb
burd) ben harten nad^ einem ©eiten^förtd^en , ba§ auf

eine fd^male, öom Ufertoeg fanft anfteigenbe ^affe ^inauS*

fülirte unb in ber Siegel öerfd^loffen ttjar. Grüben, gerabe

gegenüber, öffnete berfelbe ©d^lüffel ein gleid^eS ^förtd^en,

burd^ baS man in einen tjerttjilberten ^Blumengarten ge=

langte. 3d§ ^atte ilju frü'^er nid^t beachtet, ba id^ nie

lange l^ier brausen oerujeilte. S5on ber unteren ©trafee

aus fonnte man aud& nid^t l^ineinblidfen. S)ie ^ecfe, bie

i^n am Staube einfdumte, xoax ^u l^od^ em|)orgefdö offen

unb ber untere ©ingang, eine ©ittertl^ür über einigen

©tufen, bon bid)tem f^liebergebüfdö bermagen übertoud^ert,

ba6 man ad^tloS baran üorüberging.

äöie ic^ je^t ben ftiEen ^e^ir! betrat, ber, ettoa
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l)unbcrt f^ufe im ^eöiert, fanft anfteigenb ftd§ jur ^öl^c

ber Sanbfttage cmpox^oa,, Bot fic^ mir ein üBetrayd^enber

2öie toenn feit jel^n Salären !ein ^enjc^ ben f^u6

^ineiugefe^t ^äik, fo Uuf^it ^m in unglaublid^er güÜe
ein tüilber gtor ber fd^önften ülofen — faft lauter ßenti*

folien — , banelben 9lel!en, (Bolhlaä, 2^a§min unb .^elio='

trop bur^einanber , unb ba^tnifi^en , toie tod^t i^nfeln

au^ bem S3tütenmeer auftauc^enb, fleine @ru|)^en un=

getDöl§nUd§ l^od^ftengliger ßilien, bereu ftarler S)uft über

aEe auberen mir entgegentoe^te. S)ieyer S5Iumenurtt)alb mar
gerabe t)on bem 8d)immer ber untergel^euben ©onne
überglü^t, unb ba bie SSftume unb ^üf(^e, bie ben

©arten an aEen Uier Seiten einfaßten, fo bid^t öer*

toadifen toaren, ba§ öon ben 9la(f)bar]^äufern 5^id§t§ burd^*

blidfen fonnte, §atte ber (Sinbrudt, ben ic^ öon bem
@ärt(^en empfing, ettoaS märc^en^ft S3eraujd§enbe§ unb
3ugleid^ S5e!lemmenbe§.

S)ie grau laffe ^ier 5lEe§ mad^fen unb toud^ern,

toie'^ ©Ott gefaEe, berid^tete bie 5llte, mälirenb fie bie

kaufen einiger ^od^ftämmiger ^ftofeuBäumd^en Bei ©eite

Bog, um mir ben 2Beg p Ba'^nen. 3^ ge'^örigem 3luf=

räumen unb 3norbnung^lten fe^le e§ an 3^it; einen

eigenen ©ärtner bepalB ju miet^en, loT^ne fid^ nid^t.

5)enn mag ba§ ©runbftüd^ fo ungepflegt an SSIumen aEer

Sal^reSaeiten trage, merbe ameimal möd^entlid^ in bie

©tabt gefd^idCt unb bort t)ortl)eil^aft an §dnbter öerfauft.

SÖßüd^fen bie äöege gar ju bid^t ju, fo fomme ber Söirtl)

unb fcfiaffe etma§ ßuft mit ber §ed^enfd§eere. fSox langen

Sauren l^aBe ber Später be§ ledigen S5efi^er§ an fd^önen

5tBenben manchmal ba oBen öor bem §äu§d^en feine

pfeife geraud^t. S5ielleid^t fei i^^m bort irgenb ein ^ad^t*

fpu! erfd^ienen, ber'g il)m Verleibet ^Be. 2)ie 3ungfer
SSlanbine merb' e§ fd)merlid§ gemefen fein.

^un fall id) auä) ba§ unfd^eiuBare @artenl^au§, in

ba§ idf) einquartiert werben foEte: ein fleiner grauer,

öieredtiger «g)oläBau unter einem meit üorfpringenben fpi^en
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(Sd^inbetbad^ , an ber S5orberfeite bie Z^ixx unb ein ein*

aige§ Senfter, bnrdft einen Saben berfc^loffen , ber üor

Reiten grün anQeftridjen gcn)efen |ein motzte. Slnd^ an

ben ^JteBenjeiten je ein öietedigeö genfter, burd^ einen

feften ^olglaben öertoa^rt, 5lüeö öenegnet unb öemittett,

unterm S)ad) etlid£)e S|)a^ennefter, bereu 3nfaflen in fetter

^utrüftung mit lautem Sd^reien unb Saufen fortfd)tt)irrten,

als bie 5llte bie roftige it)ürangel aufriß unb mit mir

über bie ©d^meEe trat.

@in !ül)ler ^Jlobergeruc^ Id^lug unS entgegen. 3ll§

mir aber aEe brei ßäben aufgeflogen l^atten, ]a1) eS in

bem nieberen 9laum gar nid^t jo unmol^nlid§ auS. @ine

Ütococo^^ommobc an ber einen "äöanb, eine ©artenban!,

etlid^e alte ©tül^le unb ein 3:ifd§, über ben nod^ bie öer*

blit^ene buntgemufterte 2)ede lag, mitten im 3immer
jufammengeftettt; ein äierlid^eS Sifd^d^en mit eingelegter

,g)ol5mojai£ an bem einen Senfter, barauf nodt) ein 2lrbeit§=

törbd^en mit einer angeiangenen 6traminfticEerei. 2)a§

|)übfd&efte aber maren ein T^alb S)u^enb großer, in flad^e

braune ^ol^ral^men eingefaßter Slumenftüde, jumeift

^Jtofen unb ßilien, öon einer mü^famen |)anb etmag fteif,

aber mit erfid)tlid^em Sormgefül^l auf lidt)tgraue§ ^4^a|)ier

ge5eid)net unb forgfältig colorirt. ^JJlitten unter biefem

bejd^eibenen S3ilberjd^mud überrafd^te mid^ ber 5lnblidf einer

großen Äarte be8 mittleren @uro|)a8, auf meld^er ber

Jlöeg tjon 2)re§ben nad^ ^JJloSfau burd^ einen blutrotl^en

©trid^ be^eid^net mar. Unb unter biefem für ein ©arten*

l)au§ feltfamen äöanbaierrat)^ ein min^igeS ^iniatur=

:portrait in feinem ©olbrä^md^en, einen jungen ^ann
barftettenb in einer öerfd^ottenen Uniform, bag @efid^t

aber fo öerblid^en ober Oielmel^r öermafdfien , baß außer

ben braunen fünften, bie an ©teile ber klugen faßen,

unb einem feinen fdimar^eu Sd^nurrbärtd^en 5üc^t§ tjon

ben SüQe^ 8^ erfennen toar.

S)ie 5llte öffnete bie niebere ©eitent^ür, unb id^ trat

in eine bunfle Kammer, in bie erft etma§ ßid^t brang, al§

id) ben Saben beö einzigen genfterc^enö aufgeftoßen ^atte.
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9lun fal^ t(^ eine fd^male 33ettftatt in her Mt, bann nod^

ein l^od^Beinige^ Söafc^tifc^c^en mit ^O^eifeenet ^^^or^eEan*

gerätl^, an ber äBanb barüBer einen ^u))ferj'ti(^ narf)

einem @cceI)omo (5ar(o S)olce'§.

^ier njitb ber ^err 2)octor fc^Iafen muffen, fagte

bie Urfel, toenn'S ii)m nid^t jn eng nnb nnl^eimlid) ift.

^et ©trOi^facf nnb bie ^atra|e finb nod) ganj brauc^Bat,

ba§ Uebrige fd^affen toir ^inanf, nnb toa^ fonft nod)

öonnötl^en ift, bamit ein 6;t)riftenmenf(i) feine oxbentlid^e

5lbn)attnng tiat. SJon ©törnngen toirb bex ^txx S)octor

l^iet nid)t§ ju fürd)ten ^ben, toenn er f^ntfeft ift, n)a§

ja auä) ein bnmmer 5lberglanbe ift, obfdjon mandf) @iner,

ben iä) !enne, nic^t nm atte§ ©elb ber SBelt l^ier oben

nächtigen möd^te, toeil ba§ gi^önlein in biefem SSett ge*

fdjlafen tjobtn foE. Slber ba§ ift fd^on lange ]§er, nnb

nnfer Herrgott, ^n bem fie geh)i| jeben Slbenb gebetet

^at, tt)irb fo eine arme (Seele nid^t auf bie äöanberung

fd)irfen, um frieblid^e ^enfcCien ju ängftigen , nee, ba§

toirb er getoi§ nic^t; benn toaS !önnte er habti für 'ne

5lbfid§t ^aben?
S)ie anfgeflärte 5llte öerlie§ mic§, um brüben im

2öirtT^§^au§ n^eiter für mid§ 5U forgen, unb nad^ einer

l^alben ©tunbe mar id^ öoEftänbig eingerid^tet , ba§ SSett

frifd^ überwogen unb mit Riffen unb 2)eden üerfel^en,

Söaffer au§ einem fleinen ©d^öpfbrunnen geholt, ber na^e

bem ®artenl^äu§d)en unter einem f^lieberbufd^ öerberft ftanb,

unb auf bem %i]d) im S^orber^immer ba§ frugale 5^ad^t*

mal^l aufgetragen, um ba§ id^ gebeten !§atte. S)enn e§

gefiel mir fo mol^l in meinem tounberlid^en Quartier, ba§
id^ an biefem erften 5lbenb mid& nid)t entfd^lie^en fonnte,

in ben äöirtT^ggarten ^inüberjuge^en, ber nod^ öon ©dften
belebt mar, toie ber l^erüberbringenbe ©d^ein ber ßid^ter

unb ßaternen öerriet^.

S)ie 5llte !am nod^ einmal, mir im ^flamen ber

Söirtl^öleute gute 5^ac§t au toünfd^en unb fie ju ent=

fd^ulbigen, ba| fie fid^ mdji in ^erfon nod^ einfteEten.

5Die grau !önne in ber Md^e nid^t ab!ommen, ber §err
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muffe bem .Lettner T^elfen, ha fo t)icl 3itf<'i^U(^ fei. Sic
räumte Setter unb ©Rüffel ab unb lie^ mid) bei meiner

?flafd£)e ^JJtofelmein attein.

3(^ burc^ftreifte nun auerft baS ganae fteine 9tet)ier

auf ben bertoac^feneu fd^malen ^.pfaben a^ifc^^^i ^^n

^lumenbüfd^en unb aog mid^ bann au einer ßaube aurüdE,

bie oben auf öleid)er .g)öi)e mit bem ^äuädien in ber

ßife be§ ©artenS ftanb, bid^t üBermud^ert öon Selänger*

jelieber-Ütanfen , bie je^t freilii^ abgeblü^^t ^tten, fo ba^
brinnen tiefe f^infternig unb eine fd^müle StidEluft ^errfd^te.

3d) fe^te ba^er einen ber ©tül^le, bie ic^ brinnen fanb,

tJor ben ßingang, aünbete meine !^Jfeife an unb fa§ nun —
id^ tütx% nic^t, toie lange — in feiiger SSefd^aulid^feit

unter bem ^jräd^tig aufglänaenben Sternenl^immel, mäl)renb

bie ^Jladf)tbtumen ftärfer ^u buften anfingen unb Sendet*

fäfer l^ie unb ba im ®rafe erglommen, äöenn idf) über

mein fleineg '^eiä) l^inmegbtirfte, fal^ id^ T^inter ben l^ol^en

^üfd^en am unteren 8aum ben rul^igen breiten glufe ]§in*

ftrömen, auf bem bann unb toann ein @d§iffd^en ober ein

fc^maler Äal^n tJorüberglitt , bag bie bunflen äöetten

flüd^tig t)om ©d^immer einer ßaterne am S3orb überbli|t

mürben. 5lud^ ein S)antpffd^iff mit ^ufi! aog öorbei unb
öerfd£)manb mie ein ^l)antaftifd§e§ Sraumgebilb hinter ben

Söeibenmi^feln nad^ ber 8tabt a«- @ona fpät erft fd^mebte

bie Sid^el beS abnel^menben ^onbeS über bie toeite Sanb==

fd^aft l^erauf. S)ie (Sbene brüben mit ben «Käufern am
anberen Ufer toar Don 9lebelbuft öerfd^leiert, unb nur ein^

aelne Siebter, bie l^erüberblinften , beuteten auf lebenbe

äöefen in biefer unabfel^lid^en Söeite.

5lun t>er!üT^lte fid^ audt) langfam bie ßuft, unb nad§

bem l^eigen ^tage atl^mete iä) fie mit fold^em SöoT^lgefül^l

ein, ba§ e§ t)om ßofd)mi^er ^ird^tl^urm @lf, bann ä^^ölf

fd^lug, cl^' id^ mid^ entfd^liegen fonnte, fd^lafen au gelten.

S5on irgenb meld^em ©d^auer ber @eifterftunbe fpürte id^

aber nid^t ba§ TOnbefte, unb aud^ al§ id) mid^ auf

mein jungfräulid^eS ^ette geftredEt ^tte, blieb mir Jeber

@eban!e an etmaö Unl^eimlid^e^ fern. 3d^ ^aik ba§
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genfterd^cn offen getaffen, öor bent Mc Stoeige ber ^o^en

@eT6üf(i)e leife im 5^ad^ttoinb fc^toanften. ^n einem ber

^ad^baxgätten fd^Iug eine ^ftad^tigatt, ber l^örte id§ eine

äöeile äu, bann fd)lief id) ein. ^n ber ^a^t ful^r xä)

ein paarmal an§ unruhigen jtränmen anf, burd) atterlei

@eränfd§e getoedt, toie fie in Sommernäd^ten im freien

fid§ rül^ren, ^Jtad)tt)öget, bie auf ein !(einere§ (Set^ier Sfagb

mad^en, über meinem ^au:pt ba§ ©d^leid^en unb ^nfd^en

einer Äa^e ober eineg 5Jlarber§, ber ben ©t)a^en unterm
2)ad§ na^ftellen mochte, im grauen borgen ba§ knarren
t)on üläbern unb Änatten bon $eitfc^en auf ber na^en Sanb-^

ftra^e — bod^ !ein Saut au§ einer überirbifd^en Söelt.

So !am e§ aber, ba§ id^ erft f^iät am borgen er=

n)ad§te, aU bie Sllte ben kop] in meine Kammer ftedte,

in S5eforgni^, ob mir nid^t bod^ über ^Jlad^t eth)a§

^enfd§lid)e§ begegnet märe. 3d£) berfid^erte fie lad^enb,

ba§ gi^äulein "i^ait mir feinen S5efuc^ abgeftattet, unb
fie fönne aud^ bie grau SBirti^in be^^lb berutjigen.

^a^ bem Srül^ftüd lodte e§ midC) freilid§ in ben öon
2:t)au fd^immernben harten I)inau§, pmal er nod§ im
©d^atten lag. 3d^ miberftanb aber ber S5erfud§ung, um
erft einige Briefe öon ber ©eele ju mäljen, an Dn!el
unb Saute in S)re§ben unb ein paar greunbe in ßeiipäig,

aud^ an bie S)ruderei, ber id^ meine S)iffertation jum
S)rud übergeben ^atk.

^Darüber üerging bie 5D^orgen!üT§le , unb über ben

S3lumen, bie je^t in boÜer ©onne ftanben, lagerte fid§

eine fo fdCjtoere ©tut, ba§ e§ gerat:^en mar, ba§ .g)äu§d)en

nid£)t 5U öerlaffen, fonbern hinter t)albgefd§(offenen ßäben
in golbenem 3h)ielid^t bie l^ei^eften ©tunben ju ber*

bämmern.

^ä) griff nad^ einem SSud^e, ha^ id) mitgebrad^t

^tte, ^ermann Singg'§ ©ebii^te. Sie maren erft öor

furjer 3^it erfd^ienen unb im nörblid^en 2)eutf($(anb

tro| ber ©infü^rung burd^ Reibet nod§ menig betannt.

@in fübbeutfd^er Stubienfreunb l^atte fie mir em:|)foT§len

unb mir fein ©yemiplar pm 5lbfd^iebe gef(^en!t. 5l(S
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.^iftorifer, meinte er, bürfe id^ niäji ücrfäumen, bie neue
(Gattung ber l^lftorifd^en ß^ri! fennen ju lernen, bie ber

trcfflid^e ^oet in ganj eigener Söeife Bel^anble. ^ä)
^tte ba§ fdion Beftätigt gefunben, nad^bem irf) nnr bie

erften ^lomanjen unb einige 33rud^ftiiife beg S5ölfcr*

n)anberung§e))o§ gelefen "^atte. ^ier toar mt^x aU bie

übliche S5erfificirnng l^iftorifd^er 5lne!boten im S5attaben=^

ftit: ein n)nnberfame§ Miterleben meit aBliegenber SBölfer-

fd^irffale, eine üifionäre Äunft, bie Stimmungen unb
Seiben^d^aften öerfd^oHener ^Dtenfc^en ^eranfaul6efd§h)ören,

mit einer fo magifd^en Ö5egenn)ärtigfeit ber gigurcn unb
ß^raftere, aU tndre ber £)i(^tcr überatt in ^effon babci

getoefen, unb nun ftiegen alte Seiten im toad^en Straum
n)ieber bor il^m auf.

i
• @g ftanb mir feft, ba§ l^ier toteber einmal einc8 ber

großen l^rijd^en @enie§ erfd^ienen fei, bie nid^t ^öufiger

finb, aU fd^toarje 2)iamanten, unb unfd^äparer aU biefe.

9ln jenem S^ormittage jebodE) fd^lug id§ ba§ 33üd^lein

auf§ ©eratl^emolöl auf unb fanb eine Ütxi)e ber innigften

S5efcnntniffe perfönlid^er Stimmungen unb ein fo intime^

Mitem:pfinben beS ge^eimnifeboEen ^flaturlebeng , toie e§

nur cd^tcn ßtirifern gegeben ift.

Söieber unb tnieber la§ ic^ bie in i^rer öinfac^'^eit

fo unUjiberfte^lid^en ßieber: „3mmer leifer toirb mein
Sd^lummer" — ,,.^alt unb fd^neibenb toel§t ber 3ßinb" —
„ßieb ber Sd^ifferfrau" — „€) f^rül^ling, l^olber fal^renber

Sd^üler" — „3llte 2^räume fommen lieber" — „3ln

meine ^om^ejanifd^e ßam^je'', unb toie biefe rül^renb fd^önen

unb innigen Offenbarungen einer bid^terif^ betoegten

^Jlcnfd^enfeele fonft nod^ überfd^rieben fein mögen — unb

fie l^afteten gleid) fo feft in mir, bag id^ ba§ T^albe

^üd^lein nod§ ^cute au§menbig toei^ unb oft auf einfamen

©btiäiergängen mir ßieb um Sieb l)erfage. 3n meiner

bamaligen Sage berül)rte mid^ mit befonberem Sfteij baS

folgenbe Sonett, „Mittag^jauber" überfc^rieben. Sie

muffen mir erlauben, e^ ^u recitiren, obmolil e§ aud^

§C9Je, XXVII. 14
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Sinnen rool^l befannt ift, ba e§ ]o gan^ meine bamaüöe
(Stimmung auSfiprid^t

:

33or Söonne äitteritb T^at bte 9Jlittag§fc^toütc

Sluf %f)al unb .^öV in StiEe ftd§ gebreitet.

9D^an '^ört nur, tüte ber ©ped^t im Xanitid^t fd^citet,

Unb ipic burd§§ %obcl raufd^t bte ©ägemü|le.

Unb fd^neEer fltefet ber «ad^, al§ fuc^' er ßü^le;
2)ie SBIume jd^aut i'^m burftig naä) unb fpreitet

2)te SBIätter fe^nenb au§, unb trun!en gleitet

5Der ©d^mctterling öom fcibnen SSlütenpfü^le.

Slm^fer fud^t ber ^^ä^rmann fid^ im ?^ad§en

9lu§ SÖßeibenlauB ein ©ommerbac| ju jimmern
Unb fie^t in§ Söaffer, n}a§ bu 2öol!cn mad^en.

Sfe^t ift bic 3eit, too oft im ©d§ilf ein äöimmem
2)en S^ifd^er toedft, ber ;^äger ^ört ein Sad^en,

Unb golben fie^t ber ^irt bie Reifen fd^immcrn.

51I§ i(^ bo§ gelefen l^atte, fd^lo^ id§ bic Singen nnb
üBetlieg mid^ eine Söeile bem filmen ©efü^l einer 3lrt

ll^rijd^et SSe^anBernng , bie tou ein ftarfer äöein mir aEe
Slbern fd^toettte. S)ann er^ob iä) mic^ nnb trat au] bie

©d^toeEe meinet §än§(^en§. S)a lag bie äöett, meine

eigene grünnmfriebete SBelt, öor mir in bemfelben öor

äöonne gitternben fd^toülen ©tanj, ber in biefen SJerfen

tüebt. S)ie ©d^metterlinge, bie mie trnnfen an ben 9tofen*

nnb ßilienteld^en l^ingen, bie leifen S5ogeIftimmen ring§=

nm, unten im f5^n§ bie l^aftig l^ineitenben äöeHen, al§

oB fie au§ bem SSereid^ ber ©onnenftral^len in ben ©dCiatten

äu ftie^^en fud^ten — e§ mar in ber 2:^t äauBer:^aft.

3ule|t, al§ ber ^opf mid^ jn fd^meräen anfing, ging id)

langfam, immer bie S5erfe mir mieber^olenb, nad^ ber

©eiplattlauBe.

(Sin S5än!d§en ftanb barin, barauf lie^ id^ mid§

nieber, ha^ @ebid§t]6ud§ nod§ in ber <&anb, bod^ ol^ne

meiter barin au lefen, ma§ |d§on bie S)un!et5eit brinnen

öermel^rte.
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^flun entftnne idft mi(^ nod§ ganj beutUd§, toie tounber*

lt(^ mit öefd§aT§, al8 id£) au§ meinem bunfelgtünen S5et*

ftedE in ben flimmernben ^HittagSglan^ T^inanöfal^ : al§

Wäre bet 5letl^er über mir ein !rt)ftatt!lareg ^JJleer unb id§

jä§e tief im ©runbe, fo bag bie leidCitbetoegten Söetten

über mir tüogten unb mirbelten unb in ließen perlen über

bie @ett)äd^fe be§ ^JleergrunbeS nieberriefelten ; id) felbft

aber tüäre in einer tiefen ©rotte gefangen, in ber ^u
atl^men fo befc^toerlid^ war toie in einer iaud^erglotfe.

Unb bodf) öerurfad^te biefe ©efangenfd^aft feine Clual, 'oitU

mel^r burd^brang micf) ein l^eimlid^eS äöol^Igefül^l, toie id^

eS aU ^inb em|)funben, toenn toir S5erftedCenö f|)ieUen

unb id§ l^atte mid^ in irgenb einen 2öin!el geburft, too id^

fidler toar, nid^t fo balb gefunben ju toerben.

^^lur bie klugen tl^aten mir toel§, nad^bem id^ p
lange in ba§ ©etooge ber ät^erifd^en ßid£)tatome l^inein*

geftarrt t)atte. Sd^ mu§te fie ein paax 9Jlinuten fd^liegen

unb ]^ord|te nun in ber purpurnen 5infterni§ um mid)

l^er auf bie fummenben, fd^toirrenben ©eräufd^e, bie burd§

baö @eranf ber ßaube an mein €)^x brangen, ba§ Sfiifpeln

unb Alaunen ber S5lätter an ben ©ecCenfträud^ern , ba§

Änirren unb ^niftern ber Snfecten unb bie anbern

ge'^eimnifeöoEen Stimmen, bie nur öernel^mlic^ toerben,

toenn aEe ^Dlenfd^enlaute öerftummen unb ber 5tag auf

feiner ^ö^t einen 3lugenb(id£ ftitt au [teilen unb ben ^tl^em

anau^lten fd^eint.

5118 id^ bann aber bie klugen toieber öffnete, l^atte

iä) einen feltfamen SlnblidC.

2lm anberen @nbe be§ ©arteng, aU toäre fie eben

aus bem unteren ^förtd^en getreten, toanbette eine ^ette,

fd^lanfe Srauengeftalt, langfam unb ganj in fid§ öertieft,

baS @efid§t unter einem großen ©trol^l^ut tJon altmobifd^er

3orm Verborgen. 6ie mugte l^ier SSefc^eib toiffen, benn

fie fanb bie fd£)ma(en $fabe, obwohl fie üon ben bid^t

öerfd)lungenen SSlumenbüfd^en übertoad^fen toaren, unb
burd^fd^ritt fie, leidet bie 9lan!en jurücfbiegenb, o'^ne 2RüI)

unb 6ile. ä^^^i^cii neigte fie fid^ nac^ red^ts unb lin!§

14*
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letfc ju ben SBIüten ^inaB, aU )3rüfe fte Sorgfältig, tüie e§

mit bem ^ebei^en ber öetfd^iebenen ^Pflanaen fte^e. 2öat fic

an§ ßnbe eine§ 2Bege§ gelangt, fo Bog fie in ben paxaUcl

lanfenben näc^ften ein, immer öon mir aBgehienbet, fo

bafe i(^ nnr l^in unb toieber ein menig bon ii)xtm Profil

fe'^en tonnte nnb eine ßocfe il§re§ Braunen .g)aar§, bie

über ben 9lanb be§ ©trol^l§nt§ öortoe^te. S)a§ SSilb biefer

jugenblid^en ^artenfrennbin ^tcifd^en bem ü^^jigen S^lofen^^

unb Silienflor toar fo lieBlid), bafe ii^ mid^ ganj ftiE

öer^ielt, um nid^t ettoa burd^ mein ^)lö^li(j§e§ ^erbortreten

ben reijenben SSefud^ ju berfc^eud^en.

S5or einem 6entifolienftrau(^ ftanb bie @eftalt eine

Söeile ftiE. 3d& ]af), toie fte ftd^ Mdte unb ba§ @efi(^t

in bie boEen S5lüten tauchte, ^ann ^oB fie ben äop]
Ujieber unb Brad) eine l^alB aufgeBlül^te ^nof^je mit einer

!leinen |)anb, bie gur ^ai]k in einem fd^toarjen ^^itet*

^anbfd§u| ftedte. ^^ tonnte, ba bie§ fd^on in ^iemlidfier

5^äl)e bon meiner ßauBe gefc^aT^, je^t aud^ i^ren üBrigen

3lnäug genauer Betrai^ten. ^flein, td^ täufd£)te midf) nid^t,

e§ toar ein gan^ ä^nli(^e§, ^od^ unter bem Sufen ge*

gürtetet Meib, toie iä) e§ auf bem SSilbe be§ jungen

^äbd^en§ geftern im Söol^ujimmer meiner Sßirtl^e gefe^en

"^atte, am 8aum unter bem toeit entblößten .^alfe bie

Blaue SJergierung, ber nämlid^e rot^e B^atol um bie

6d^ultern gelegt, bie 5lrme nur Bi§ äu ben ©EenBogen
bon ben luftigen tDeißen 3lermeln Bebedt. Unb je^t, ba

fie fid^ toanbte unb naä) bem ^artenl^aufe l^inaufBlidte —
id§ geftelie, baß midi) einen 3lugenBlict ein leidster ©d^auer

üBerlief — , ba§ mar baSfelBe ettt)a§ boEe @efidC)t unter

ber runben , bon Braunen Socfen umfangenen ©tirn , jene

fd^ttjargen großen 3lugen , bie mit bemfelBen fd^toermüt^ig

gef^annten f&lid um^erf^ö^ten.

^ie fonberBare ©m^finbung toä^rte aBer ntd^t lange.

3d^ toeiß nid^t, toie e§ !am, bod^ oBmo^l bie UnBetannte
in fd^önfter Slüte gefunber Sugenb erfd^ien, regte ftd§ bod^

in mir ein tiefet 5!}litleiben. gugleid^ bie 5^eugier, tt)a§

e§ für eine 55emanbtniß mit bem jungen äöefen §aBen
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möd^te, ba§ toie au8 einer 5Jla§ferabe toeggelaufen im
^oftüm bcr ^rogmütter^cit am Ud^ten %a^e l^erumf^a^ierte.

Unb bic 5lel)nlid)!eit mit bcm S3ilbe? Unb tüie loar fie in

ben (Barten eingebrungcn bnrc^ bie U|er|)forte, ju ber, ttjie

mir bie alte Urfel gejagt, ber Sd)lüffel öerloren toar?

3d^ l^atte nic^t öiel S^it, biefen 9iätl)feln nad^jufinnen,

benn fd)on toar baS fd^lanfe gi^öulein auf bie §öl^e be§

©artenS gelangt unb !am, immer mit äögernben Schritten,

ben oberen äöeg bal)er, gerabe auf meine ßaube ju. S^lun

bad)t' id^, eg ttiäre bod) fd^idüd^, l^inau^äutreten unb mid)

alö ben zeitigen .^errn be§ fteinen ©ebieteg il|r öor*

äufteEen. 5ll§ id^ aber eben bon meinem S3änfd§en auf*

ftanb, fa]^ id^, toie fie plö^lid^ aufammenful^r, einen 5lugen^

blid in§ S)un!el ber ßaube l^ineinftarrte unb bann mit

bem Ijalberftidten 3lu§ruf: @buarb! Bift bu enblid^ ge*

fommen! — mir entgegenflog.

©ie l^atte bie 5lrme ausgebreitet, il^re ßoden toel^ten,

il)re junge SSruft toallte ungeftüm — gleid^ barauf ftanb

fie toie öerfteinert ftitt, bie 3lrme fanfen ^erab, ein un*

fäglid^ trauriger 3lu8brud erfd^ien auf il^rem entfärbten

©efic^t, unb ein paar gro^e 2:ro|)fen traten unter ben

langen Sßimpern l^erbor.

SSerjei^^en ©ie, mein ^err! l^aud^te fie !aum ber*

nel^mbar — idt) glaubte, ein 5lnberer l^abe l^ier gefeffen,

id^ Ijdbt miä) burd^ baS ungetoiffe Sid^t täufdl)en laffen —
nod^malS, id§ bitte um (Sntfd^ulbigung unb toitt nid^t

toeiter ftören.

3d& toar an ben ©ingang ber ßaube getreten, toäljrenb

fie untoiHfürlic^ einen ©dtjritt ^urüdt^at.

^flid^t ©ie, mein gräulein, fonbern id^ l^abe um ßnt*

fd^ulbigung ju bitten, fagte id^. 3c^ bin nur al8 @aft feit

geftern T^ier einquartiert, ©ie aber geliören ol^ne 3^^W
3um §aufe, unb toenn ©ie im ©arten feine @efettfd§aft

3U l)aben toünfd£)en, toerbe id^ mid^ fofort entfernen.

8ie fal^ mid§, toä^renb id^ f^Jrad^, unbertoanbt an.

Sl^re 3üge toaren toieber ru^ig getoorben, aber ein feit-

fam unftäter ^lid il^rer fingen lieg ben 25erbad)t in mir
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auffteiöen, baö anmutt)ige äöefen motzte nicöt bei öottem

S3erftanbe fein, tüa§ mir aud^ il^re tüunberlid^e SJetüeibunQ

tt3a^r|(^einli(^ ntadCite.

Söie büxfte id) Sie tJerbrängen, ertüiberte fie, je^t

mit einer fe^r lieblichen, nur gar ^u leifen ©timme. ^d)

^abe fein Utäji me^r auf biefe ©tatte, icl) mu§ aufrieben

fein, toenn man mir erlaubt, bann unb toann lieber*

äufommen unb nad^ ben SSlumen ju feigen, bie iä) fo ge*

liebt ^dbe. 5lber iä) ^aht mir'§ felbft öerfd^erjt, fie

Pflegen ju bürfen. ©ie braud^en meine Pflege aud^ nid§t.

©e^en ©ie nur, mie fie aui^ o^^ne mid^ aHe fo nppi^
blül^en. ^er .g)immel forgt fd^on für fie.

©ie feufate babei unb ^ielt bie 3flofen!nof^)e bid^t an
i^r ©tum|)fnä§d^en. S)ann, nad§ einer fleinen $aufe:

©ie alfo too^nen je^t l^ier. ^id}t mal^r, e§ ift ein

l^übfd^er Ort? 5lud^ icl) §abe gern l^ier gelebt, bi§ ic^

nidlit me^r burfte. 5lber bation moEen tvix nid^t f:|jre(f)en.

S^eber ^at fein ©d^irffal, unb 3ebem fommt fein ©d^icCfal

au§ bem eigenen .^er^en.

äöir öerftummten bann ein toenig. 3mmer befremb^

lid^er mürbe mir ber SSefud^, unb obmoljl 2lEe§ ©inn unb
SJerftanb ^atte, ma§ fie fagte, fu^r mir'S bod§ mieber

burd§ ben Äo^jf: e§ ift nid^t rid^tig mit if)x.

SßoHen ©ie nid^t in bie Saube treten, mein gtäu*
lein? fagt' ic^ enblid^. 5lber mit einer l^aftigen .ganb^

betnegung mehrte fie fic^ bagegen. 5^id§t, nid^t! flüfterte

fie. £)a brinnen l^aufen Erinnerungen — e§ ift nid^t

gut, fie aufäuUJecEen. Einmal mirb ba§ anber§ toerben,

menn icf) nid^t mel^r aUtin bort ft^en mu^, ba merbe id^

lafyn unb meinen in ber fdl)önen S)ämmerung brinnen,

unb e§ tann nid^t me]§r lange bauern, e§ ^t ja fdljon

attju lange gemährt, unb mand^mal meine id^, id^ ptte
umfonft gekartet. ?lber nid^t toa^r, ba§ meinen ©ie
boc^ aud§: bie Sreue, fie ift fein leerer Sßal^n, ber 5Jlenfd^

!ann fie üben im 2eUn — unb menn id§ fie geübt l^abe,

toarum foE ein 5lnberer il^rer mübe getoorben fein? 5ld^

ja, mübe, bag bin iä) freilid^ aud§ oft, ha^ toirb man
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t)om langen ©d^tafen unb traurigen S^röumen — toenn ©ie

erlauben, fo fe^' id) mid^ t)kx einen ^lugenblirf , iä} mu§
bann gleid) Ujieber fort.

^er Stutjl, auf bem xä} geftern "dlaäji öor ber ßaube

gefeffen, ftanb nod) auf bemfelben i^ledf. 5luf bem lfie§ bie

junge ^eftalt fid^ nieber, treuste bie Keinen güje, bie in

tt)ei|en 2ltla§f(f)ut|en unter bem gefältelten Saum be§ furjen

S3atift!leibe^ üorfal^en, unb atlimete tief auf, al§ l)aT6e i^r

S^ja^iergang fie erfd^ö^ft. S)abei fd§ien fte meine @egen*

toart tJöttig ju tjergeffen, benn fie mad^te fid^ mit i^rer

2^oilette 3U fd^affen, nal^m ben §ut ab, fc^ob bie ^ermel

big an bie ^d^fel ^urüdt unb rod^ bajttjifd^en mit einem

^lu^bruil fe^füd^tigen S^erlangenS an i^rer 3ftofe.

Um nur etroaä ^u fagen, ba mid§ bie Stille be*

!lemmte, fragte id^, ob bie iölumenftürfe in bem ©arten*

l^äuSd^en Don i^r ^errill^rten. Sie nirfte tt)ie ^erftreut,

unb :plö|licl) fa^ fie mid^ toieber an unb fragte: SBaren

Sie jemals in S^ufelanb?

3d^ t)erneinte.

Sd^abe! fagte fie. 3d^ tt)ü§te gern, ob e§ bort fo

!alt ift, tüie bie ßeute fagen. O^, SQÖärme, äöärme!

^Jlic§t toa^r, in bie äödrme fe^^nt ftc^ 3eber ^urüd? Unb
fidl) nun gar an ein tt)arme§ ^erj ju fd^miegen — aber

baS finb !eine ©efpräd^e für ein junget 5Jläb(|en, bie fott

immer eine fül^le jlem^eratur in il^rem Setragen an ben

%a^ legen. 5^un, eS fann mir gleidC) fein. 3d^ bin alt

genug, um mi(^ t)on ^tiemanb l)ofmeiftern ju laffen.

3lud^ Sie, mein ^err, merf x(i) U)ol)l, finben biefe meine

Äleibung auffaHenb. äöag liegt baran, toie ber ^tenfd^

fiel) fleibet, ujenn er nur feine l)eimlid^ften ©ebanfen t)er*

l^üllt. ^Jlein, fragen Sie midi) nid§t! SBenn Semanb
tt)ieber!ommt, ber eö mir feft öerfjjroi^en ^t, bann Ujerbe

id} t)or bie neibifd^en unb tleingläubigen 5Renfd^en l^tn*

treten unb fie 3ltte befd^ämen. Unb nun — Dieu vous

benisse

!

Sie ftanb ruT^ig auf, grüßte mid^ mit einem letfen

Zeigen be§ ilo^feS unb tooHte ge^en.
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S)arf i(^ ©te no(^ um eine ©unft Bitten, mein

g-töulein? rief i(^. ©(Renten ©ie mit bie SSlumc, bie

©ie ba in bet |)anb Traben- ^ä)_ toiU fie jum 5lnbcn!en

an bie Ueben^toürbige SSefanntfdiait aufbetoa^iren.

(Sin xatd^er, argtoöl^nifcf)ex ^lict auö ben jdjtüarsen

klugen traf mic^. 3d) bebaute, fagte fie, iä) !ann ^t)nen

bag nid)t getDäl£)ren. @§ ift nid^t otjue ^ebeutung, eine

Ütoje 3U berfd^enten. kennen ©ie bie ^tumenfprad)e?
®teid)t)iet, man mu§ fid) in 5ld)t neljmen. 5£)enn fo

fängt eg an, unb toer toei^, tDo!)in eg fül^rt. @rft bie

S3lume, bann ben Äranj. Unb and) toenn ©ie ^Jliemanb

babon fagten, @r toürbe e§ bod§ erfaßten, benn id)

fönnte il^m nid§t§ betfd)n)eigen , toenn et tniebetfommt.

Unb Sie glauben bod) aud^, ba§ et fommen toitb, \vk

toeit bet 3Beg auc^ fein mag?
©etoi^, öetfid^ette id), nun ööttig übetjeugt, ba§ mein

f8txt>ad)i ba§ 9ftic^tige gettoffen. hiebet übetlam mid§

ein fdimetglic^e^ 5JUtgefüt)l mit bem atmen jungen (Be*

f(^ö|)f, in beffen ^efid^t id) eine tüljtenbe f^i^eube aufglü!)en

\ai), aU id) meinen ©lauben an bie SBiebet!et)t eineö

entfc^tüunbenen ©lüdeg fo nad)btüdlic^ bet^euette.

^^ baute Sfi^nen, fagte fie ^etälid^. <Bu ^aben mit

fel^t tool^lget^n. S)ie ^Inbeten meieren mit au§, fie

meinen, e^ fei leintet meinet Stitn nid)t ganj tid^tig.

5lbet ba§ ift nut ba§ fyiebet bet ©el§nfud)t, ba^ mi^
5Utoeilen :pl^antafiten mad§t. ^<^ mu^ meinen ^op] nut

füllen, bann bin iä} ganj betftänbig. Seben ©ie tt)üt)t!

9^ein! fügte fie tafd) l^inju, a(§ id) SJliene mad^te, fie

äu begleiten, ©ie foEen nid^t mit mit gel)en. äöenn man
un§ beifammen fäl)e, möd^te mau Unted)teg bon mit beuten.

SSleiben ©ie nod^ eine ij^it^^^^Ö ^ie'c'^ S5ielleid£)t fann

ic^ toiebettommen , bann toiebet um biefe 3^i^^ w^i^i^ c§

mit etlaubt tuitb. Ol), bie äöelt ift ]ä)ön füt bie @lüd*
lid^en! Slbet id§ toetb' e§ einmal hiebet fein, batum ift mit
nid^t bange. Söet au§]^attet, toitb gettönt.

©ie nidfte mir fteunblidC) ju, fe^te bann ben |)ut

tt)iebet auf unb ging fad^t bon mit |inu)eg, toiebet bie
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gefc^Iänöclten ^fabe burd^ bie T^o'^en S3Iunienl6ecte. 3<^

fal) x1)xm tücigcn Tiadcn über bcn 9lto|enbüf(^en öorglätiäen,

lüoEtc it)t tro^ beg fScxbotc^^ folgen, aber eine uncr!(är»

lic^e @otüalt bannte niid) an bie ©tctte fcft. (Sinen

3luöenbliil jüq meine ^^Inimcrffanifcit ein ©eräufd^ ab,

ba§ nat)e bei ber Sanbe burd^ bie l)o]^le ©äffe jtoifd^en

meinem ©arten unb bem Söirtl^S^nje l^eraufftang. äl§

id) bann bie klugen tt)ieber nad) ber ©teile tenfte, tüo fid)

ba§ feltfame g-räulein jn^ifc^en ben 9to{en burc^getüunben

l)atte, mar nid)t§ mel)r öon i^rer l^eEen ©eftalt ju leiten.

^Jlnr bie Ijo'^en ßilien fd^manften, als> l)ätte ein öorbei-^

I)u|(^enber S^ogel fte mit ben glügeln geftreift.

3d) !ann nid^t fd£)ilbern, mie eigen mir jn ^utl^e

mar. 3d^ fütilte mid) |)lö^lidf) fo einfam, als Ijätte id^

etma§ fel^r %t)euxt^ Verloren. 2)ie leife Stimme flang

mir no(^ immer im £)l)x; tooliin id) jc^aute, glaubte ic^

bem ^lid ber fanften fd^marjen Ülugen 3U begegnen, bie

fid^ jd^üd^tern unb jutraulid^ S^gleid) auf micft riditeten.

3^(^ le^te mi(^ auf ben ©tul^l, auf bem fie au§gerul)t

Ijatte, unb ]a^ nac^ ber ©teEe l^in, tüo fie mir öerfd^tounben

mar. 2)a Vergingen mir nad) unb nadC) bie @eban!en,

unb id§ öerfan! in einen trauml^aften S^Jf^^i^^/ ^^^* ^^*

befd^reiblid^ monneöoE mar.

@in fefter männlid^er ©d&ritt auf bem Äie§ be§

©artenmegeS rife mid^ au§ meiner SJerfonnenlieit auf.

^]Jlein guter greunb, ber 3öirtl^, ftanb öor mir.

©Uten Sag, ^cxx S)octor! rief er unb ftredte mir
bie .g)anb entgegen. 3d^ mottte nur einmal nad)fel)en,

mie'§ 3l)nen gel^t, mie ©ie mit Söol^nung, ^oft unb
^ebienung aufrieben finb, ob QT^nen ber öiele Slumenbuft
nic^t ^o^fn)e^ gemacht unb feine S|)u!geifter 3I)nen ben

8d)laf geftört l)aben. ^eine grau l^ätte ©ie auc§ fd^on

bejud^t, aber fie tonnte nod^ nid£)t öon ber äöirt^fd^aft

unb bem ^inbe meg. 6ie mirb nad§ Sifdtie fid^ erlauben,

3l)nen il^re 5lufmartung ju madCien.

3d^ üerfid^erte , bag eS mir bortrefflid^ gegangen fei

unb id) mir nid^tS ^effereS münfc^en tonnte, als in biefer
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blü^enben (Stnftebelei ein paar 3öod§en ju berträumen.

3Jon bem eben Erlebten fagte ic^ fein äöort.

©e^en <Bu nun, baß id^ ^ted^t "^atte? riej ber treu*

T^erjic^e ^Jlenfd^ mit Vergnügtem ßaiiien. @§ ift 5lIIeS

5lltn)etbergen)äf(^e , tt)a§ öon bem (Sef^)enft erjä^lt mirb.

3^a, n)ie fie nod^ lebte, bie arme 2;ante SSlanbine, ba

mochte fie fc^retl^aften Seelen toolil mie eine abgefd^iebene

(Seele öorlommen, bie no(^ eine SBeile l^erumgeiftert , e^e

fie bie etoige Sftu^e finbet. <5ie l)atte fd^on in il)ren glütf*

lid^en Sagen fo ma§ SliparteS, anberg al§ toie frifd^e junge

5Jläbd^en fonft au^^ufe^en :pflegen, obtoo^l fie nie franf

n)ar unb aud^ luftig fein !onnte unb gern fingen unb
tanken mod^te. S)ie Großmutter, bie uralt gett)orben ift,

bie grau mit bem SßidCelfinbe, bie ©ie brüben gemalt ge*

fe^en ^aben, unb bie i§re redete staute mar, id^ aber bin

Xante 58lanbinen§ ÖJroßcoufin — nun, bie 1)ai mir oft

tjon i^r er^ä^lt. ©ie mar immer ein eigene^ .^inb ge*

mefen, unb al§ fie ljeranmud§§, ^at fie nid§t§ lieber ge=

t^n al§ gelefen ober SSlumen gemalt ober jum Älaöier

gefungen. Unb aEe 5!Jtenfd^en l^aben fie gern gehabt,

^un, ha lonnt'g nidl)t fehlen, baß fie aud^ Viele SSetoerber

^atte ; aber erft al§ fie neunje^n 3a^re alt gemorben mar,

erhörte fie @inen Von ilinen, einen jungen Offizier, unb
ha er aud§ etma§ S^ermögen l^atte unb fie felbft au§ einer

toolin^abenben i^ömilie mar, ftanb nid^t§ im Söege, baß

fie fid^ ^eiratl^en !onnten. S)a !am ber ^rieg be§ Äaifer^

'Napoleon gegen Sflußlanb in bie Quere. 5ln einem 5lbenb

foE e§ gemefen fein, mo bie junge S5raut fir^ eben ju

einem f&aU ge^u|t l)atte unb i^ren S^erlobten ermartete,

ber fie jum Sanj fü^^ren foEte. ©tatt beffen fam er mit
ber 5'la(|rid§t, morgen in aEer j^xü^e muffe er fort mit

feinem ätegiment, ha^ ber fran^öfifi^en 3lrmee fid^ an*

fd^ließen foEte. S)aß eö nun mit (5:piel unb 2;an5 Vorbei

mar, !ann man fid^ ben!en. S)a§ ßiebeg^aar ift, ftatt auf

ben S3aE, l^ier in ben ©arten l)inübergegangen unb ^ai

ha ben legten 5lbenb Vor ber Strennung unter Vier klugen

äugebrad^t. ^an T^at fie bi§ an bie TOtternad^t, bie
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tone um einanber gcfdilunöen , ätt)i|(i)en ben S^eeten auf

unb ab f^jajieren feigen, unb bort in ber ßaube ^at ber

^ränttgani einen tier^btcdienben 5lbfd§ieb genommen, ^enn
bie ©(tern, al§ fie enblid^ nac§ il^rer iod)ter fatjen, fanben ba§

arme 2)ing toie in einer £)l^nmad)t auf ber S3an! äujammen*

gefunfen unb l^atten ^Oflül^e, fie UJieber ju ftc§ ju bringen.

5lm anbern 2;age aber Verlangte fie mit ©etoalt, tt)ieber

in ben ©arten gelaffen ^u toerben, unb ba fie fo eine

^rt l^atte, ha% man i^r nid^tS abfd^lagen fonnte, ^dben

bie eilten e§ aud^ nid^t l^inbern fönnen, ba§ fie fid) in

bem @arten]^äu8d^en jum äöol^nen einrichtete, unb man
mod^te bitten ober be|el)Ien, fie toar nidfjt au Bettjegen,

Ujiebcr unter 50'lenfd^en ju ge^en. ,g)ier oben tooEe fie

bleiben unb bie ÜtüdEfel^r il^reS S3räutigam§ ertoarten.

.^ier tjat fie aud^ bem ^aler gefeffen ju bem Portrait,

ba§ ©ie oben gefeiten l^aben, in i^rem S3aE.ftaat, ben fie

am ^^benb ber Trennung getragen ^tte. Sine ©opie beS

SilbeS in ^HUniatur ^at er bann machen muffen; bie

fd^idCte fie iT^rem ßiebften nad^, wie S)er il^r fdt)on üortier

fein 33ilb öerel^rt ^tte. Sie toerben eS in bem ,&äu§d^en

an ber Söanb bemerft ^ben. Unb bann fa§ fie unb lag

unb malte unb ftirfte unb lebte nur bon ben toenigen

Briefen, bie er if)x öom ^arfd^ au§ julommen laffen

!onnte. ^an t)aik i^r einen fleinen Dfen in§ äi^^n^^i^

fe^en laffen, unb baS dffen trug man il^r hinauf : ba toar

fie gana ftitt aufrieben unb beflagte fid^ über nid^t§, lebte

nur tjon einem SSrief jum anbern.

S)er le^te fam au^ ^oSfau, unb bann feiner mel^r.

5lber fo l^art e§ für ba§ einfame 33räutc^en toar, man
merfte \^x'^ hod) nid^t an, toie fie 2;ag unb ÜZad^t in

^^ngft unb ^ein lebte. Söielmel^r tröftete fie bie Altern,

bie äöege feien fo toeit, bie 5ßoften toaT^rfd^einlid^ ein*

gefd^neit, fie toiffe, ba^ er i^r treu geblieben fei unb

toieberfommen toerbe, fobalb ber ^rieg au ßnbe, toa§ ja

ni(^t lange anflehen !önne, ba bie ^au^tftabt be§ ^tinhe^

t)on ben Siegern eingenommen fei.

^ud^ bie 9iad^rid^t öon bem fc^reiflid)en Söranbe
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beuntuT^iöte fie ntd^t. 8tc l^atte ja erfal^ten, ba^ bte

jranjöfifc^e 3lrmec mit aEcii ^uube^tru|):pen ^Jlo^fau Der*

laffen unb ben 9tü(fmarjd^ angetreten ^be. Unb nun er*

toartete fie öon 5lag ju 5tag bie ^eimfel^r il)re§ (Beliebten,

unb jcben ^^benb 50g fie baö toeige ^leib toieber an. 3u bem
gleid)en ^Injug, h)ie er fie autelt gefeiten, foEte er fie

tüieberfinben.

Unb bann famen in ben S^i^iingen bie entfe^lid^en

S3eric^te t)on bem ^tücE^ug burd§ ha^ öer^eerte eifige

ßanb unb bem fd)auerti(i)en Uebergang über bie S3erefina.

S)at)on lie§ man fie nichts erfaliren, unb ba fie fo ganj

abgefc§ieben öon ben 5lnbern lebte, fonnte fie auc§ eine

lange S^ii ]§ingel§alten unb im S)un!el gelaffen merben.

^^ber eineö %a^e^ , aU bie ^O^tutter ju i^r l^erüberfam,

tt)a§ fie täglid^ ein ^jaar ^Olal t^at, fanb fie ba§ unfelige

^inb lang quggeftredt auf bem f^upoben neben iljrem

3lrbeit§tif(|(j§en , ein <5tü(f geitung in ber ^anb, in ha^

irgenb ettoaS eingen^ictelt geujefen mar. Unb gerabe bie

SSefd^reibung ftanb barin, toie bag fäd§fifd)e Ütegiment,

bei bem ber ^Bräutigam ftanb, jum größten Sl^eil in

ben rei^enben Strom öerfunten unb öon ben (Si§fd§oEen

fortgeriffen morben mar. @§ mar mit fo ftar!en gerben
auggemalt, bie ^Jlotl) unb SSer^meiflung be§ Untergangs
nacl) ben furchtbaren Bixapa^tn unb ^ungerqualen beS

5Jlarf(^e§, ba§ auä} einen 3lnbern al§ eine aärtlid^e S3raut

ein iobeSgraufen antoanbeln mu^te.

©ie ift i)txnaä) au§ ber fc^toereu .^rant^^eit, in bie

fie fiel, toieber pm ßeben äurüd£gebrac£)t toorben, aber

e§ mar fein richtiges ßeben me^r. äöie ein ©d^atten

ift fie ^herumgegangen , l§at !ein äöort gef|)roc^en, aU
3a unb 5flein, unb man ^t fie nie mel)r lad^en ^ören.

S)aS i^x ßiebfter unter ben SJerunglücEten mar, l^at man
iT^r natürlich öerfc^miegen ; e§ fcfieint aber, fie ^ai eS

bod§ gemußt, ober nur gemutl^ma^t, meil er nid^t 3U i^r

jurüdfelirte. S)enn ^Jlad^tg ]^örte bie 5Jlutter fie oft l^erj*

bredienb meinen unb feinen ^flamen rufen. Uebrigen§

lie§ man il)r, obmol^l fie nidjt gang bei S3erftanbe mar.
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if)xt greil^ett. 5£)a tonnte ftc ftnnbenlang l^ier im hatten

auf- unb abgeben, bie Slunten bet^tcgcn, bie helfen SBlüten

abfrfjneiben, ober in ber Saube fi^en unb auf ben glufe

l^inuntetfeT^en.

©0 ift ber Sommer Vergangen, ©ie ft^ien fid^

tttüa^ äu berul^igen, unb bie 6(tern l^offten fd^on, mit

ber Seit ttJÜrbe fie mieber ganj gefunb toerben unb ben

fd^toeren ©d^Iag öertoinben. 5lBer fie l^atten fid^ ^t^

täufd^t. 3m nä(^ften ^oöemBer, aU ein ftarfer ^roft

eingefallen tpar unb bie @lbe mit @i§ trieb, !am eine

fonberbare Unrul^e über baS arme 5Jläbd§en. Sie tüol^nte

ie|t natürti($ mieber im §aufe brüben. 3n einer ^ad^t

aber ^örte bie 5Jlutter, bie einen leifen ©d^laf l§atte,

bie .^au§tt)ür ge'^en unb ftanb eilig auf, 30g nur ba§

^of^bürftigfte an unb rannte bie Xre^j^e l^inunter. 2)a

!am fie nun no(^ gerabe red^t, um ju feigen, mie eine

tpeige ©eftalt bag ©ittertl^ürd^en unten öffnete unb
bie Stufen l^inunterl^ufd^te. SSlanbine! fd^rie fie, öor

Sd^redfen faft ol^nmäd^tig, raffte fid§ aber bod^ auf unb
ftürjte burd§ ben ©arten naä). ©§ Ujar aber au ]pät
3)er frlu§, über bem ein gräulid^eS Untoetter tobte,

l^atte ba§ arme ßeben fd^on öerfd^Iungen. @rft am
anbcrcn Mittag tourbe bie ßeid^e, unter einer @iöfd^oße

treibenb, an ber S5rürfe in S)re§ben l^ertjorgejogen , in

bem meinen Meibe unb fonftigen Sattftaat, toie fie il^ren

beliebten l^atte empfangen tüoÜen. Sein S5ilb l^atte fie

um ben ^aU gcl^ängt. @g mar öom Söaffer faft meg-

gemafd^en morben.

Sic fönnen benfcn, $err 2)octor, mie ungel^eure^

5luffel^en bie jammertJoHe (Sefd^id^te mad^te. Unb ba§
eö feitbcm nid^t an abergläubifd^en ©emütl^ern gefehlt

^at, bie meinten, baS gute SBefen ^ier oben l^erumgeifteu

au fe^en, ift aud§ fein Söunber. S5erftänbige 5!Jlenfd§en

aber, toie mir S5eibe, a^^^fn hie Sld^feln über fold^e @in<

bilbungen.

*?3<% hütete mid^ mol^I, i^m au toiberf^rcd^en. ^id^t

um bie Sßelt §ätte id^ baö tounberfame ©rlebni^ ent*



222

mii)i butd^ ein |)rofane§ ^in* unb ^erreben. ;^m
8ttllen toar id^ ber Hoffnung, bet SSefud^ toütbe ft(^

toteberl^olen. ^tn SlBenb btefe§ 2^age§ aber ging ein

ftarfeS ^etoittet nieber, auf ba§ am näi^ften 5!Jlotgen

ein grauer, ober Sanbregen folgte. Unb aud^ aU bie

ßuft fid§ toieber aufl^ettte, Blieb bie Söitterung raul) unb

unbe^aglid^. SßäT^renb ber öierjeT^n jlage, bie id^ nod§

in meinem @artenl^äu§(^en jubrai^te, ^t ber ^}Jlittag§*

jauber fid^ nid^t toieber blidCen laffen.



'% %\M^^.
(1892.)

5lun bitt' x6) mtt'8 abct au8, tief baS muntere

gräulein, nad^bem ber ^tofeffot feine (Stjäl^lung Beenbet

^atte, ba§ an biefex fd^önen ©efd^id^te nid^t au^ l^erum*

fritifirt toirb, tt)ie mein tl^eurer ©d^toaget gute ßuft

Tratte mit grau ^Ibigaü ju t^un. @§ mad^t mid^ un*

gefä^r fo tt)ilb, Ujie toenn tt)ir au§ bem jll^eater fommen,
nod^ toie beraufd^t öon aHem ©e^örten unb ^efd^auten,

unb einer ber fingen |)erren gie^t un§ ein !ritifdC)e§

©tur^bab über ben Äo|)f, bafe n)ir eilig toieber nüd^tem
toerben. ©o ttjitt id^ mir aud^ mit bem nüd^ternen ®e»

rebe öon „fubjectib'' unb .»objectiö" bie Sreube an Sräu*
lein S3lanbine nid§t öerberben laffen, ba^ bu'§ nur ttiei^t,

©d^njager! Unb ber ^rofeffor foE fd^önen S)anf l^aben,

gleid^tiel ob e§ äBal^rl^eit ober S)id§tung toar, id^ meine

ein (Sebilbe beg bidC)tenben SraumeS, toofür man e§ fonft

Italien lönnte. 2)enn toie foßte ber ©i)u! — aber id^

merfe, id£) felbft fange an, an bem ©d^leier be§ ©eT^eim*

niffe^ p juipfen. ©o mirb man öom 3luf!lärung§fteber

unfereS llugen Sal^rl^unbertö angefterft, man mag fid^ nod^

fo fe^r bagegen toel^ren. ©^juten toir un§, el§' bie @eifter^

ftunbe öofienbg öerftrid^en ift. ^flun ift Xante 3ulie an
ber Oteil)e.
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S)ic licbcngtüilrbige alte S)ame, ber bie S^autentoürbe

in biefem .g)aufe nit^t nad) bem üte(^t ber @el6utt, jonberti

na(^ bem ber ©roBerung ^u S^etl gctoorben tüar, ^atte

ftd) tro| t^rer fonftigen ßeBl^afttgfeit toä^renb aller S)e^

Wtten unb ^tftorien btefe§ 5ll6enb§ ^iemltd^ |(f)tüeigjam

tJer^lten. 5flur toenn ein Söort jn ©nnften be§ herein*

ragend einer üBerpnnlic^en 2öelt gefatten toar, ^atte fie

burd^ ^o^jfniÄen ober eine BeifäEige @eBerbe il^re 3^'
ftimmnng ju ertennen gegeben.

;^e|t fagte fie, ha. fie au§brü(JIi(% aufgernfen n)urbe:

@§ ift mir ganj einerlei, ob man mii^ für fc^niad^finnig

ober fö'^lerglänbig galten n)irb, aber i^ glaub' nnn ein^

mal fteif iinb feft, ba§ ein abgefd^iebener ^eift lieber er=

fd^einen !ann, toenn er toa^ 2öid§tige§ auf ber @rbe ju

tl^un ober p beftetCen bergeffen 1)at. S)a§ lä^t ja aud^

einen lebenbigen 5Jlenf(^en nid^t ru'^en, unb toie oft bin

id^ mitten au§ bem ©d£)laf anfgefaliren, nid^t blo^ al§ ein

junges S)ing, fonbern no(^ je^t mit toei^en paaren, n)enn

id^ über Sag irgenb eine ^pCidC)t öerjäumt l^atte, bie nad§*

gel^olt toerben ntufete, foEt' nid^t 5lerger ober Unheil barauS

entfte'^en.

äd§ l^ab' aber and) toag erlebt, toa§ meinen Glauben

beftätigt ^^t, unb \)a% idi'S ni(^t blo§ geträumt, fonbern

mit meinen beiben toeit offenen klugen gefe'^en ^db\ bar^

auf laff iä) mi(^ freudigen.

©ie tt)iffen, i^ bin eine ^farrerStod^ter, au§ bem
SSabifd^en, bie fed^fte öon Oier^e^n ^efi^toiftern , SSüble

unb ^iläble bunt burd^einanber. Dbtoo^l id^ aber im
eigenen ^au^ an lebenbigem ©^ieljeug genug i)äiV l^abeu

tonnen, ^atte id) mir bod§ ein fremb ^inb 3U meiner

liebften ^u^^e ertoä^lt, ba§ S;öd^terle bon unferm Lüfter,

ein tlein toin^ig S)ing gtoifd^en fünf unb fed§§ i^a^ren
— id) aber mar fc^on breije^n — , ba§ meber fe'^r l)übf(^

nod^ fe^r gefd^eibt mar, mir aber ^att'S ba§ (Sefd^ö^fle

nun einmal angetan, tagelang, toenn id) nid)t^ ^n=
bere§ ju t^un gehabt ^ätte, ^ätt' id) mid§ mit il^m a^<

geben mögen, e§ fpajieren führen, mit i^m f^jielen, ^u:p:|jen*
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Üeibet für e§ fi^ncibern unb i^m alle guten SSiffen gu*

ftedten, hk id) mir öom eignen "»ülunb abfparen fonnt'.

S5iele tt)aren'§ nid^t, benn in einem fo finberreid^en $farr*

))au^ ift Sd^maU)anö ^üc^enmeifter. Slber e§ fommen
bod^ ©eburtö- unb l^otie f^eiertage, unb tt^a^ mir irgenb

@utö befeuert tnurbe, 'ö ßifabetl^le — fo Iiieg mein
^erablatt — mugt' bie größere |)älfte boöon l^aben.

@§ toax freilid^ and) ein fonberbar ^inb, anberS al8

meine milben Stangen üon großen unb fteinen S3rübern

unb bie gutartigen, aber rufd)eligen ©d^tüeftern , bereu

Slrten unb Unarten i(^ auäUjenbig n)u|te.

2)rei ^a1)x' war'S crft alt, al§ mein fSakx naä) bem
^4^farrborf öerfe^t Ujurbe, mo bem ßifabetl^le fein Später

Äüfter tüax. 3lber gleid^ fiel mir'ö auf, UJeil'S fo große

braune 5tugen l^att' unb gar nid)t lachte, aud^ nid^t n)einte,

fonbern nur fo ftill unb nad)ben!lid) um fid) ^er fd^aute

tt)ie ein ©roßeS. 2)abei toar'ö frifd^ unb flin! tt)ie ein

Söiefel, toenn'S in feinem bürftigen furjen Ütödle mit bloßen

güßen burd) bie äöiefen lief, ©d^metterlinge au ^fd)en;
lüenn'8 aber einen gefangen l^atte, l^ielt eS ilin bel)utfam

in bem fleinen ^änble unb ließ i^n nad§ einer äöeile

mieber fliegen. 6g fonnt' aud^ ftunbenlang auf ber

©d^toelle ber .J)au§t]^ür fi^en unb ben ^ül^nern ^ufd^auen,

bie um eS l)er njufelten unb bie SSrobfrumen aufpidten,

bie eS il)nen l)inn)arf, ober ben ©c^malben, bie um ba§

.^ird^enbad^ fd)offen, baß il^re Slügel in ber ©onne büßten,

^efd^mifter ^att'S nid^t, mit benen e§ l^ätt' fpielen fönnen,

unb anberem als lebenbigem ©^jieljeug fragt' e§ ni^t nac§.

S^d) fjaiV glei(^ einen ^Jlarren an bem lieben 5^ärrle ge*

freffen, n)ie id^ nur ein paax 5lag' mit il^m befannt ge^

toorben Ujar, unb eS jammerte mic^, bie id) mit elf unb

jtöölf Salären noi^ nid)t o^ne $u|)Jpen leben fonnte, baß
eS felbft feine l^atte. 3c^ fd^enfte i^m alfo eine t)on ben

meinen, ber id) ein neueS Äleib gemad)t unb @efi(^t unb
•£)änbe fauber geUjafd^en l^atte. 3d^ fe^^'S nod^, toie eS hu
l)übfc£)e S)ode öerujunbert betrad^tete, mir junidte unb ein

biSle rotl^ tourbe. 5)1 ein ^^rdfent aber legte e§ neben ftd^

§e9|e, XXVII. 15
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unb gab fi(^ gat nic^t bamit ab. S)a§ !rän!te mi(^, ba
i(^ mir auf meine @ro|mut^ unb ^önnerfdCiaft nidjt tüenig

gu ©Ute t!)at, aber id^ badete, e§ fei nur Sleiiegen^eit.

SJieHeic^t ^ab' il)x au(j§ ba§ Meib md)t öefaEeu, ba§ nid)t

gerabe ein groger ©taat toar. Slber and) mit einem

anbern, an ba§ id) eine alte @oIbli|e genäht Tratte, ging

mir'§ nidit beffer. ^f^ mugt' mid^ f^on brein finben,

bag '§ Sifabet^te leine ^u^j^enfreunbin toar, unb ba§ t}er-<

leibete mir aud§ meine eignen. 5^un tnurbe ba§ £inb
meine $u^3:pe, unb id§ toar nidji glüdlic§, toenn id)'§ nid)t

auf ben 5lrm nel^men, ober am .g)änble faffen unb mit i'^m

]^erumf^ringen !onnte.

6§ lieg fid) ba§ aud^ guttoiHig gefaEen, pmal fonft

!ein 50flenfd^ fid^ öiel um e§ Üimmerte. ©eine ^Jlutter

l^atte aEe .^änbe öoE ^u t^un, ben ärmlid^en .J)au§{)alt

of)m 5Jlagb gu öerfe^en, unb ber Spater, ba§ Ärautgärtle

5U befteEen unb bie magere ^nf) ^u füttern unb ju melten.

S)ie mar bem Äinbe aud^ eine gute Si^eunbin, aber t)iel

tougte e§ nid^t mit bem großen ftummen 2;'^ier ansufangen

unb §ielt fid^ lieber gu ben Heineren im |)of unb harten

unb auf ber S)orf gaffe.

(5§ mar merfmürbig mitanpfel^en , mie öertraut e§

mit StEem mar, orbentlid^ al§ öerftänb' e§ i^re ©^rad)e.

^fi} betraf e§ aud§ ^utoeilen babei, toie e§ bie öerfdfiiebenen

2:i§ierlaute nad^al^mte, ganj leife, ba§ (Spurren ber iauben,

@adteln ber ^ül^ner, ©ummen ber SSienen unb bie man*
d^erlei S5ogelftimmen. Sßenn e§ aber getoa^r tourbe, bag

iä) e§ belaufd^te, öerftummt' e§.

Sie 5Jlenfd§enf^)rad^e lernte e§ fipäter al§ anbere Äinber

unb mad^te aud£) nur menig ©ebraud) baöon, mä^renb

meine tleinften ©d^toeftern ben lieben langen 2^ag :pa^^elten,

mag fie nur tougten unb fonnten. Äein§ öon meinen

Seuten begriff, marum iä) mid^ mit S^orliebe gu bem

Äüfter§!inbe fd()lid§, fobalb id) ein menig freie 3^^t ^atte.

5lber ein !leine§ ?lnlad^en be§ ßifabetl)le, menn e§ mid)

!ommen \ai), ober gar einmal eine fd^eue ßieb!ofung toar
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mir föftttd^er aU S^ätttonl ober eine gute ^enfut in bet

%U bie Sntimität ein paar 3aTjte gebauert l^attc

nnb ntein ßieBUng fünf Salute alt gctuorben h)ar, !anfte

ber 3[^ater .^üfter ein ^anind^en^jaar, für ba§ er am 6nbe
be§ Ärautgarten§ einen !(einen Stall jimmerte. S^ feinem

.^o1)U nnb Sflübengerid^t njoEt' er and^ gern einen tt)o^l=

feilen S3raten liaben, ieben ^meiten ©onntag einmal, benn

fonft !am tücnig f^leifd^ anf il)ren jlifd^.

S)aS tüax nnn eine groge Sefctjernng für ba§ Sifa*

betitle. 2)enn att bie anberen ^Ll^iere ernjiberten feine S^tt*

lid^feit oljne fonberlid^e .g)eraenglDärme nnb fud^ten fic^ ben

fleinen ^änben al^balb toieber jn entjiel^en, toenn fein

gntter babei ju erft^na^pen mar. ^a^en nnb ,^unbe, bie

gefräßige Äoftgänger finb, bafür aber careffant nnb für

^JJlenfd^enumgang em^fänglid^, mürben in bem fleinen ^an§^
lialt nid)t gebulbet. 5lber bie fleinen glatten, feibenmeic^en

greffer, meil fie felBft einen Straten gaben unb nod) baju

an Äinberfegen Ueberflufe l^atten, erfreuten fid^ bon Seiten

ber ^üfter^e^eleute einer forgfamen Pflege, unb mit il^rer

gütterung mürbe fogleid) ba8 ßifabetl^le betraut, ba§ ja

nod^ nid)t in bie Sd£)ule ging unb fid§ nid§t§ S5effere§

münfd^en fonnte. 2)at)on au effen aber, menn einmal

ein ^anindienbraten auf ben 2ifd§ fam, mar'ö auf feine

äöeife jn bemegen.

^enn balb toar'S au(^ mit biefen neuen ^auSgenoffen

auf fo Vertrauten guß gefommen toie mit aflem 5lnbern,

mag ba freud)t unb fleugt. ^id^tS 3lrtigere§ fonnte man
feigen, al§ menn bie fleine 5perfon baö ©itter be§ Statt*

d^eng öffnete unb bie ganje flinfe Sd^aar — benn e§ l^atte

fid^ balb ein l^alb ^u^enb 3unge baju gefunben — fid^

brängenb unb überfugelnb il^r entgegenftür^te , an il^rem

Sftöcfle aerrenb, über i^re fleinen nadEten gü§e ftol^jernb,

mit jenen ^ie^jenben, quiefenben 3:önen, bie biefen @e=

fd)ö^fen, menn e§ fie l^ungert, eigen finb. 31^re fleine

^4^f[egemutter l^ielt bann eine ®erte in ber |)anb, mit ber

fie bie S^^i^inglid^en abmeierte, inbem fie il^nen einen

15*



fanften Älajjg auf bie glatten .^ö^fe gaB. Sie ging bann
tjoran 3U einem nieberen 5^fer(% 5tt)ifd)en |)aug unb Satten,

n)o atterlei Äüd^enaBfatt auf einen Raufen gen)orfen lag,

Äol^lftrünfe, ©alatblätter unb tt)a§ fie fonft au§ ben ^auetn^

Käufern für i^xe |)ä§le ^ufammengetragen ^atte. S)enn

bie Säuerinnen gaben il^r ujittig, tt)a§ fie an Ueberflu^

fold^er gutterfad^en ^tten, ha fie 5ltle ba§ artige ^inb in

feinem ftiHen SQßefen gern Ratten unb feine bürftigen Ottern

bemitleibeten.

^flun fe^te fid^ ba§ ernftliafte ^erfönc^en auf einen

|)au!(o^, immer bie @erte in ber §anb, unb fal^ ftunben=

lang jn, toie feine Pfleglinge fiel) nährten, unb bann unb
tt)ann, menn ein§ DerÜtrjt unb öon feinen fecferen @e=

fc^tt)iftern toeggebrängt tt)urbe, [teilte e§ burd§ einen leidsten

©d)lag bie @ered^tig!eit Uiieber l)er. S5on biefem ©efc^äft

toar e§ burd^ nid^tS toegplodEen unb öerga^ aU fein eigen

offen unb 2:rin!en barüber.

Ratten fic^ bie fnug^jernben ^Jläuler enblicC) für ein*

mal gefättigt, fo griff i^re tleine ^JläT^rmutter eine§ au^
ber ©d^aar bei ben tDeic^en Oljren lierau^, ben dj^a\)a ober

ha^ 5^eftp!d&en, fe^t' e§ auf feinen 8d^oo§ unb ful)r il)m

mit ftrei^elnber ^anb über ben 3ftürfen ober !raute e§ am
^inter^au|)t, unb fo nad§ ber üteil^e aud§ bie anbern, ha^
!ein§ ^u furj !ommen follte. Söorauf e§ bann feine «beerbe

mit ßocfruf unb ©ertenfd^lag aufammen:^ ölte unb langfam
in ba§ Oergitterte (BtäEc^en jurürftrieb. 2)a hinein fd^ob

e§ nod^ etlid^e faftige .^o^lblätter pour la bonne bouche,

unb bann ftanb eg unb !onnte fid^ nod^ eine gute SBeile

t)on bem Slnblicf ber öergnüglid^ nafd^enben jungen Ö5e^

feEfd^aft nid^t trennen.

^a, e§ toar ein golbig Äinb, '§ ßifabet^le!

^er^le, fagt' iä) einmal ^u il^m, n)a§ toillft bu benn
anfangen, toenn bu in bie ©d^ule mu^t? 5Da mirb man
bir ben $anne§le — fo ^u^ i1)x befonberer !^iebling, ein

fd^toarjeg ^aninc^en mit meinen Ol)ren — im ©c^ul*

täfd^le mitgeben muffen, ba§ bu il^n in ben 3^if4^n*
ftunben bon beinem SBedEen füttern fannft.
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2)a ]df) mic§ ba§ Äinb mit ö^ofeen, etnftl^aften %nc^tn

an unb fagte: Sieber tüitt id§ nid^tö lernen, alg üon i^nen

tüegge^en!

3lrme§ 5^ärrle! ?ll§ l^ött'S il^nt geal^nt, baß e§ anf

feiner irbifii)en ©d;ulbanf toaS lernen jottte.

5lber ic^ bitte um ©ntfd^ulbigung, ba§ id^ fo toeit*

läufig t)on meinen Äinbererinnerungen erjä'^le. @^ fott

nun um fo rafc^er jum (Snbe fommen.
@ineä 5)lontag8 in ber grü^ bin id^ mit bem Später

(^u einem feiner ^Imtöbrüber gefahren, ber ein Stubien*

freunb tjon i^m ttjar unb eine 2;od§ter l^atte, ungefähr

in meinem 5llter. Wit ber war ic^ früher gut g^eunb

gemefen, l^att' fie aber ein paar 3a^re lang ni(f)t mieber*

gefeiten. S)a burft' id) nun ttjieber einmal einen ganzen

2ag mit ii)x ^ufammen fein, aber e§ mad§te mir nid^t

mel)r fo biel 3}ergnügen tuie fonft. ^eine gteunbin ^tte
iuäUjifd^en atterlei gelefen unb trug in Solge beffen baä

S3ac!fif(|näSle T^ocl), ba fie fid) einbilbete, munber mie ge*

bilbet 3U fein, unb id) felbft, mit meinem biSle ülobinfon

unb ßien^art unb ©ertrub, fam mir toie ein bummer
!l)orfteu|el neben il^r üor. 5lud^ lag mir immer ba§ ßifa*

bettle im ©inn, ba8 id^ jum erftenmal einen ganzen

3;ag lang nic^t fe^en fottte; eS mar mie eine 5l^nung unb
beflemmte mir baä ^er^. 60 toax id) fro^, alä bie 3ßit

^um tipeimfutfd^iren fam unb id) meiner gebilbeten geunbin
^i^lbieu fagen burjte.

Sd^on bunfle 5^adf)t mar'g, als toir unfer 2)orf mieber

erreid^ten, unb gleid^ fiel mir'S auf, ba§ im .^üftergl^aufe,

n)o fie fünft mit ben .^ül^nern 3U S5ett gingen, um ba§

Oel au fparen, nod^ ßid)t brannte. S5ei un§ mar'g aud^

nod^ lebenbiger, alö fonft ; bie Butter fam unS mit einem

ganj öerftörten Öiefidjt entgegen, tufd^elte mit bem Spater,

Ujobei fie einen mitleibigen Mid auf mid^ marf, unb fd)idte

mic^ gleich au ^ett.

6ö ^If il^r aber nid^tS, bafe fie mid^ fc^onen moEte,

um mir bie ^tad^trul^e nidjt au rauben; id§ fragt' eS tjon
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unjrer alten Äatl^tin' l^etauS, unb ba toar'g um ben

(5(^taf gefc^e^n.

S)enfen ©ie: am SJormtttag, ba fo fd^ön SÖetter tvax,

!)atte ba§ Sifabetl^Ie i^re ftetne beerbe auf einen finget

nal^ Bei i^rem §aufe laufen laffen, tt)o aEerlei faftige Un-
Irduter n)U($fen. 2)a fa§ fie mit i^rer ®erte unb fa^ ^u,

tüie'S il^nen fd^medte. 2luf einmal fommt ein frember

9Jle|gergefeE mit einem großen .^unb be§ 3öege§ balier,

Bleibt einen SlugenBliif ftel^n, fic§ ba§ ©emufei ^u Betrad)ten,

unb ba tt)itt'§ baö Unglücf, baß ein§ ber bummen, ta^pigen

jungen 2:^ierle bem §unb amifd^en bie SSeine fpringt.

^er groBe 2;öl|)el aBer tjerftel^t feinen 'Bpa%, fd^na^j^t

müt^enb 3U unb friegt ba§ Slrmfünberle Beim (^eniä.

5!Jletn 2ifaBetl)le la^ feljen unb :^inäuf))ringen, f(^reienb

unb bie @erte f(i)mingenb, mar @in§. S)er §unb aber

läßt ha^ ^anind^en fahren, unb mie er bie ©erte ]VLt)it,

Bettt er lo§ unb padi bag Äinb, Beißt'g in ben ^rm unb

^ätt'§ gar tobtgeBiffen , menn fein §err nid^t noc^ ^ur

redeten 3^it i'^n am §al§Banb ge^ad^t unb äurüc^geriffen

l^dtte.

2)a§ S5lut fei bem Äinb gleid^ üBer ben Slermel

feinet ^leibd)en§ gelaufen, eö ^B'§ aBer nii^t geachtet,

fonbern fi(^ nai^ bem i^iere geBüdft — grab ber .^anneSle

mußt' eö fein — unb e§ aufgehoben unb geftreicC)elt unb

in fein ©c^ürsle getrau unb bamit nad^ bem .g)auS prücf*

gelaufen, bie !leine .^eerbe ^interbrein. S)rinnen IjaB' fid^'ö

aud^ nid^t um feine Söunbe Befümmert, fonbern gleich an

ben iörunnen mit bem S^ierle, ba§ aBer feinen Siro^fen

Slutö Verloren ^aBe; nur BetäuBt fei'g gemefen öon bem
8(^recfen. @rft al§ bie 5D^utter ba^u fam unb laut ju

jammern anfing, toie fie i^r Äinb fo jugeriditet fal), ba

^aBe aud^ ha^ SifaBet^le gefagt, ber 5lrm tl)u' i^m toe^,

unb fei gleid^ barauf o^nmäd^tig umgefatten.

S)ann ^at man e§ ^u ^ett gebracht unb ben Saber

gerufen; ber ^at bie Söunbe unterfu(^t unb ein Bebenf*

li(^e§ ©eftd^t gemai^t, ba man nid^t miffen fönne, oB ber

.^unb nid^t gar tott getüefen fei. 5^ein, ba§ mar er nid^t,
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bet ^e^getgefeE ftcnb bafür ein. ?ll6er ber 3516 'voax tief

gegangen, unb eine 5lber toax berieft, nnb oBtoo^I bet

ißerBanb bie Blutung ftiEte, toar'g bodft ein fd^tDerer fVaH,

l^atte bei SSabet gesagt, unb fie joEten fleißig falte Um*
fc^läge mad^en, bi§ au§ ber näd^ften lleinen ©tabt @i§

^erbetgefc^afft ttjerben tonnte.

3(^ tooEt' gleich l^inüber, felbft nad&ji^auen unb Bei

bet steinen toai^en, aber bie Butter erlaubt^ e§ ni(^t.

@rft am frül^en 50ftorgen burft' ic^ ju i^r, fanb fie im
?^ieber in i^rem SBettd^en auffi^enb, unb ben .^anneSle

^atte fie auf ber tooEenen S)eiie öor fict) unb ftreid^elte

iT^n 3Utt)eilen mit bem ^ei^en §änbte, fannte aber ^fliemanb

aufeer it)m unb mir. ßö toax ein ^er^brec^enber ^(nblirf,

idö mußt' mid^ äufammennel^men , ba^ id^ niä\i laut in

SJÖeinen auSbrad^, aber roeber mit SSitten noc^ mit Se*

feilten toar id^ au§ ber .Kammer wegaubringen, ben ganzen

2:ag unb bie näd^fte ^adfet. ^ux gegen borgen fielen

mir bie klugen eine Stunbe lang p. 5ll§ id^ fie toieber

auffc^lug, ^tte mein armer ßiebling bie feinen für immer

gefd^loffen.

^er ^octor, hm mein Später auf mein SSitten au8

bej näd^ften 8tabt Ijatte f)olen laffen, er!lärte, ber S5er*

banb fei nid^t forgfam unb fauber genug angelegt gen)efen,

ein f^eljen t)on bem 9todfärmel in ber Söunbe geblieben,

ba^ ^abc eine SSlutöergiftung ^erbeigefül^rt.

^a§ toar ber erfte ©(^mer^ meines jungen SebenS,

unb er mai^te mid) ftarr unb fteinern, ba§ ic^ mie ab^^

toefenben @eifte§ mar unb an nid^t§ 2:i^eil na^m. 3dö

meife nod^, mie id^ am britten 2:age ber fleinen 2ei(i)t

nad) bem fVrieb^of folgte; jmei meiner ©d^toeftern führten

mid^; öon ber ^rabrebe be§ S5aterg berftanb iä) !ein 2öort,

nnb erft al§ ba§ ©ärgle mit ben Äränaen bebecEt unb bie

@rbfd§oEen braufgemorfen mürben, brad^ id^ in X^ränen

aug unb lie§ midi miEenloS öon ber 5!Jtutter mieber nad^

§au§ unb ^u ^ett bringen. S)a überfiel mid^ nad§ bem
langen 2öa(^en unb 5lrauern ein bleierner ©(^laf. 3d^

l)örte nichts baöon, mie meine brei jüngeren ©d^toeftern,
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bie mit mir in bem ^anfarben^immer fd^Iiefen, fi(^ au§»

!leibetcn unb ju SSette gingen.

5flun tüar'g mitten im ©ommer, unb bie ]§ei|e ßuft

in ber ©tuB', too bie üier Letten ftanben, tourbe immer
fd)tt)üler unb bum|)fer, bag fi(f) mir enbtid^ ein ?llp centner^

fd^toer auf bie S5ruft legte unb ic§ mit ©tonnen in bie

§öT§e fu^r, i^n abaufc^ütteln. 2)a fc^ien ber 35oEmonb
]o tag^eE hierein, ba§ id^ bie ©efic^ter meiner ©d^toeftern

beutlid^ erfennen !onnte unb fel)n, tok aud§ fie ]d)\otx

atl)meten. 5llfo ftanb id^ auf unb ging ba§ ^enfter ^u

öffnen. 3Bie id§ mid^ aber umtoenbe, tl)ut fid^ bie 2;t)ür,

bie bem f^ßi^ft^i^ gegenüber toar, fai^t auf, unb I)erein tritt

ha^ ^inb, ba§ mir am 5la(^mittag begraben Ratten, bleibt

aber an ber ©d^melle ftel^n unb fiel)t mid§ mit meit offenen

klugen an. @§ toar in bem meinen Äleib, mie eg int

Sarg gelegen, ba§ ^rän^le ein tt)enig fd^ief auf bem
braunen ^aax, ganj bla§, aber nicf)t tobtenfarb, aud§

fonft nid^t§ Unl^eimlid)§ an i^m. Unb nur einen klugen*

blicf erf(^ra! id^, bann aber !onnt' id§'§ furd^tlo§ anfd^auen

unb nidCte i^m äu unb fagte: 33ift bu'§ mirflid^, ßifa^

betitle? Unb mie !ommft bu l§er, unb ma§ mittft bu
t)on mir?

S)a§ arme ^inb aber gab feine ^^ntmort, fonbern l)ob

nur ben einen 3lrm gegen mid^ unb min!te mir.

äöa§ meinft bu? fragt' id^ roieber. SöiEft bu bi(^

nid^t lieber fd^lafen legen? Unb fott id^ bid^ ettoa be=

gleiten ?

@§ rebete aud§ je^t nid^t, fonbern mad^te nur eine

fd£)mer5lid§ bittenbe ^iene unb minfte mieber.

tan benn, fagt' id§ — benn id^ T^att' i^m fd§on im
ßeben nid^tg abfd^lagen fönnen —, mart' id^, !omm' gleid^.

Unb fo fd§lu|)ft' id) nur in mein Unterrödfle unb 30g bie

©trüm^jf an — bie Sd^toeftern fd^liefen rul^ig fort —

,

unb mie ba§ ^nb je^t auf feinen fleinen blofen gü^en
ftd^ umbrel^te unb mir boranging, feine Stritte maren un*

öerne'lmbar, fd^lid^ id§ iT^m nad^ unb bie (Stiege hinunter,

ol^ne ba^ eine ©tufe fnarrte. 80 glitten tt)ir S^^ei 3ur
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T^iuteren %^nx T^inau§, bte nie öerfi^Ioffen toar, uub burd^

bell ^farrgatten, tüo im ^onbfd)ein jebeS ßaub tüie ©ilber

gtänate, unb in bag ©trägle l^inein, baö unfern ©arten
tjom grieb^of trennte.

3d§ bad^t' nid^t anberS, aU nun tüürbe mid^ ba§
Äinb nod^ feinem frifd)en ©raB^ügel fül^ren, unb fo lieb

id^'g Vtte unb il^m noi^ an öiel grä§(id§ere ©tätten öe=

folgt toär', überlief mid^'S bod^ eifig falt, unb id^ tooEt'

fd^on Ujieber fragen, toa^ e§ benn öorl^abe. S)a aber Bog'S

um bie ^[Rauer be8 g^iebljofS äugen l^erum unb ^ufd^te,

fo fd^tüebenb toie eine fleine ttieifee Söolfe, tjor mir ^er

nad^ bcm ^aufe feiner ©Item, baS auf ber anberen Seite

bom SriebT^of lag. 3Ba8 roill eg nur \)a? ttjunbert' id)

midj im Stitten. Ob e§ feine arme ÜJlutter nod^ einmal
feigen UjiE? ^ein , e§ ging nid^t inS ^aug. 5lm 3aun
entlang, ber ben .^üfterSgarten einfagte, toanberte e§ rafd^er

unb rafd)er unb je^t burd^ bie (SJittertl^ür unb geraben)eg§

nad^ bem !leinen Stall im 2Bin!el, ujo feine ßieblinge ein*

gefperrt U)aren. 3)a ftanb e§ ftiü unb ]a^ fidl) aum erften*

mal nad^ mir um unb ^üh bie beiben ^änble, toie Ujenn

eg bitten toottte, unb als xd) x^m junirfte, nirfte eS tüieber

unb trat ätüifd^en bie Äo^lbeete aurücf, toie um mid^

öorbeiaulaffen. 3d^ berftanb nid^t gleid^, tva^ e8 toottte,

ging aber aufS (Seratljeiool^l nad^ bem (BiäUd)tix unb fd^ob

ben 9ftiegel ber ©ittert^ür aurüdf. 3)a fal^ i(^'§ freiließ,

um toaS baS tobte Äinb mid^ ^atte bitten UJoEen. S)ie

größten unter bem fleinen fSolt lagen lialb öerfdCimad^tet

^erum unb regten nur matt bie O^ren, toie fte midi) er*

blidften. S3on ben Heineren lebte nur nod^ einS, ber

.^anneSle, ber toar aber fo fc^toad^, ba§ er nur mit ben

rotl^en klugen mir aublinaeln fonnte. ^ein noc§ fo fleiner

üleft Uon einem Butter in atten 3Bin!eln, ber Söaffertrog

leer — ujer ^atte aud^ in bem Sammer um ben 2ob beS

^inbeS an feine Pfleglinge beuten fönnen! 2)a l^atte e§

felbft feine ku1)e im @rabe gel^abt, toar aufgeftanben, el^'

3ltte terl^ungert ujaren, unb iliatte feine befte greunbin au
^illfe gerufen.
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Söic iä) mid^ aber naä) i^m umfa^ imb it)nt jagen

tDoEte, e§ !önne ru!)ig toiebex f(i)laien ge^en, id) tDütbe

je^t f(^on forgen, tnax bex lieBe ©|)u! öetfdjtüunben. S)er

^JJlonb ]ä}un breit in bie SSeete ^exein, an jebem .^o'^l'

T)än|)tlein !onnt' id) bie Stättex jä^Ien, Dom Stfabef^Ie

abex toax nichts nte^x 3U exBliifen.
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^iemanb \<ü^iz tvx SÖoxt, narfibem ba§ Öifabet'^le

tjerfd^tüunben toar. 2öir Ratten bemet!t, bü§ 3^antc 3u*
(ien§ klugen feucht getDorben toaren, obtoo^I feit btejetn

Sugenberlebni^ ein ^albeg 3a^r^unbert tjergangen fein

mo^te. ^er OBexft, ber ficf) neben fie gefegt ^atte, reichte

i^r ftitt bie §anb, ber !^5ro|effor blie^ tieffinnig ben Sflani^

feinet bigotte m fleinen klingen bor ftc^ tjin, ber .^an§*

%txt lag äurürfgelel^nt in feinem Sd^aufelftu^I mit ge--^

fd)loffenen fingen. 3c^ l^atte il§n im S5erbaii)t, ba§ er

fi(^, nnglänbig toie er njar, toä^renb ber rül^renben fleinen

@ef(^ic§te in ©d)Iaf gefd^aufelt ^abe unb fid^ je^t n)ieber

ermunterte, mie ber Füller, njenn bie WisS)U |)Iö^Urf)

ftiE fte^t.

@nbli(^ aber er^ob fid^ ber ^au^arjt ber gamilie, ein

feiner, noc^ iugenbUi^er ^ann, beffen Gattin mit ber

|)au§ttau intim befreunbet \oqx , unb fagte läc^elnb: %\t

©tunbe, UJO bie @eifter erfc^einen, ift längft öerftrii^en,

e§ ift l^o^e Seit, unfern freunblic^en SCßirt^en gute 5^ac^t

äu fagen. S)a§ letjte Sßort über biefe Ujunberfamen ^^J^ö*

nomene toirb o^nel^in too^l fd^toerlid^, folange bie Söelt

fte'^t, gefproi^en merben.

äöir Slnberen fd^idften un§ gleic^faEä jum 5lufbru(^
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an. 2)ie §au§frau aBet blieb fi^en unb fagte : 2ßir laffett

Sie no(^ nid^t fort, lieber ©anitätSrat^. ^lac^ fo tüunber*

famen @e(d^id§ten ift ja hoä) nod^ nic^t fo balb an ©c^laf

^u ben!en, unb @ie tootten un§ aud§ nur enttoifc^en, meil

je^t bie ^eiT^e an ^^mn todre, un§ pufeln ^u mad^en.

2)a ©ie aber tt)a'^rf(^einlirf) fo f^uffeft ftnb, toie mein

5[Jlann, unb nie etn)a§ mit bem S^W^^reid^ 3U t^un

(je^abt ^aben, möchten ©ie nun um ba§ ^ßfanb l)erum<

iommen. 5^ein, erft ^arbe befannt, ^^ tüix auSeinanber=

ge^en

!

©ie öer!ennen mi($ buriJauS, üerfe^te ber Slrjt gut^

müt^ig lad^enb. @§ toar mir Uiirflic^ um 3^:^re 5^ac§tru^e

äu t|un, für bie id^ aU ^^x ßeibarjt beranttoortlidd bin.

2)enn p erjäl^len ^tt' ic^ tool^l ßtttjag, an beffen Sßaljr*

"^eit i^ ni(|t im ^eringften atoeifle, ha meine Duelle bie

jutjerläfftgfte ift. ^^lur mügte id^ ^^xt ^ebulb no(^ eine

^albe Stunbe in Slnf^rud^ nel^men, unb ba e§ fc^on lange

6in§ gefd^lagen §at —
<Bo mag e§ aud^ nod^ 3^^i fd^lagen, fiel bie junge

©d^toefter ber §au§frau ein. ^<^ bin oft nod^ fpäter

ijon einem langweiligen f8aU nac^ <g)aufe ge!ommen, o^ne

Erbarmen mit meiner lieben ©d^Ujefter, bie bie S5aEmutter

gef^jielt ^atte. @rft aber mitt id^ nod^ einmal bie ^läfer

füEen, unb bann ^at ber $err ©anitätgrat'^ ba8 äöort.

S5orau§gefe|t , fagte biefer, ba§ bie gtau ©anität§=

rätl^in i^re ©rlaubnife giebt; benn e§ ift eigentlich i^re

(Sefd^ii^te.

äBir SBeibe ge^en auf @in ^fanb, öerfe^te bie an*

mutl^ige grau mit einem leidsten ^rröf^en. Sßenn bu

ni(^t§ l^inauflunlerft, toitt id^ bir gern ba§ Söort laffen.

^un benn, fu'^r i^r 5D^ann fort, fo wiU id^ bie ®e^

fd^id^te aum SSeften geben, bereu Söalir'^eit burd^ ^meier

Sengen ^unb beftätigt toirb. '§ ift eigentlid^ nur ^alb

eine @ef^enftergef(^id£)te, jur anberen .^älfte eine ßiebeö*

gefd^id[)te, mit ber i^ mid^ aber mögli(^ft tnx^ faffen Ujerbe,

ba fie nid^t in ba§ Programm gehört.

5llfo id^ toax ein thtn abfolbirter ^octor ber ^lebicin,
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ftcBenunbatoonatg Saläre alt, 5lfftftent in ber ftäbtiWcn

Stünxt, nebent)er un|)rattijd^er Slrjt, benn id^ l^atte eS nur

erft ju einem einzigen eigenen ^^iatienten gebrod^t, einem

alten ,g)t)))od)onber , bei befjen eingebilbeten l^ranf^eiten e§

feiner meiner älteren Kollegen lange anöge^lten l^atte.

5luc^ ben h)ar id) für eine ^eile loögettjorben, unb ba eS

ein l^ei^er Sommer tt)ar unb ic^ huxd) ben anftrengenben

S)ienft im Äranfenl^aufe jiemlid^ erfd^ö|)jt, brang mein

guter ®el)eimratl^ jelbft barauf, ba^ id) ein :paar Sage

au§j)3annen fottte.

5lun l)atte \d), al§ \d) mein 3al^r abbiente, 5reunb==

fd)aft gejc^loflen mit einem trefflidien l^ameraben, einem

jungen ©utSbefi^er, mit bem id) aud^ liernad^, toenn il^n

@e|c^äfte in bie ©tabt fül&rten, immer äufammengefommen
tt)ar, ba un8 S3eiben baran lag, einanber nid^t fremb ju

Ujerben. Oft genug l)atte er mi(| bringenb ju einem S3ejud^

auf feinem @ut eingelaben, baö er nad^ bem 2;obe be^

Katers felbftänbig ben)irt^fd^aftete, noc^ unt)ermäl)lt, ba i^m,

U)ie er jagte, bie ©efeEfc^aft feiner 5!Jtama unb einer fleinen

©d^mefter öottauf genüge.

5ln biefen greunb fd^rieb id^, ob er mid^ für ein |)aar

3^age gebrauchen fönne. Umgel^enb fam bie l^eralid^fte 6in*

labung jurüdf, unb an bemfelben ^lad^mittage fa§ id§ aurf)

fd^on auf ber ^ifenbal^n, bie mid^ big nal^ an§ ©ebirge

fül)rte. ßin äöägeld^en ujartete auf mi(i) an ber Station,

ba id) noc^ eine fleine Stunbe big ju bem @ut meineö

(^reunbeö ju faliren l^atte.

3llö ic^ t)or ber §augtpr auSftieg, !am mir nur bie

^ama entgegen, entfd^ulbigte ben So^n, bafe er mid^ nid^t

felbft empfing, er fei plö^lid^ in ein entlegene^ SJormer!

abgerufen morben. ^n einer Stunbe aber flJäteftenö U)erbe

er 3urüd fein, ßinftttjeilen jotte id^ mir'S auf meinem
yimmer bequem mad^en.

S)a§ |)au§ mar ein el^emaügeö ^errfd^aftlid^e^ ßanb*
fd^lögd^en unb mit aEen be^glid^en @inrid)tungen ber

neueren 3^it berfel^en, fo bag id) mir fc^on überlegte, mie

l)übfd^ e§ märe, l^ier einen ganzen Sommer anbringen ju
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bürfen. S)a i^ aBet ^öd)ften§ eine 2öo(j^e tlrlauB tiatte,

gebadete td) bie S^it beftenS gu Benü^en utib ftieg, nac^=

bem id§ ein tucnig 2^oi(ette öß^^^^c^i^ "^^^ breite 2;re|):pe

l^innnter, niid) branden nm^ufelen.

®a§ Ö5nt lag in einer (ad)cnbcn .g)ügcllanbfd)aft, am
@nbe eine§ langgeftredten !S)or|e§, beffen .^äufer nnb @e*

T^öfte tr>eit nm^er gerftreut n^aren. 2In ber anbern (Seite,

nac^ ber bie ^^enfter ber SGÖo^n^imnier gingen, jd^lo^ fid^

ein SSlnmengarten an, bnrd^ ben man in einen fleinen nni-

gönnten $ar! gelangte, irat man bann au§ bem ^ar!*

gitter toieber _l^erau§, fo öffnete fid) ber S3lid anf ein öon
einzelnen gelfen überragtet 2Balbt^l, ba§ ben ©ingang
in ba§ l^ö^ere SSerglanb bilbete.

5^un überrafc^te mxä), al§ id) ben 2öeg bo'^in ein=

fi^lng, f(^on an§ ber f^erne ber 5lnblid gnieier mäd)tiger

S3änme, gtoifd^en benen l^inbnrd) ber gu§|)fab in ha^ 5ll)al

^ineinfül)rte. ©ie ftanben mie riefige äöäd^ter am %^ox
ber gelieimni^öoEen Söalbeinfamfeit , nnb ba bie ©onne
fid§ fd^on äum Sftanbe ber gegenüberliegenben tg)ügel ge*

fen!t ]§atte, tüaren nnr il^re bid)tbelanbten äßi^fel röt^lid^

angeftra^lt.

S)a§ toar fo l)errlid§ anjnfdjanen, ba§ i^ ftcl)en blieb

nnb bie klugen baran njeibete. 3luf einmal aber prte i^
einen feltfamen ©d§aE, ber nirgenb anber§ al§ an§ eben

jenen abenbrot'^en Sßij^feln ^er!ommen tonnte: ein 5eEe§,

melobifd)e§ ßac|en, tou au§ einer übermntl)igen 5!Jlenfd)cn*

teilte, gleid) barauf ein anttoortenbeS ©eläd^ter in etmaS

tieferer Tonart nnb bann — fern an§ bem ^l^algrunbe

jnrnd^aEenb — bie beiben ©timmen öon einem rein er^'

tlingenben @d§o miebcrl^olt. Wan tonnte bei ber tiefen

©tifie, bie über ber toeiten ßanbfd^aft lag, nid)t§ Sieb*

lid§ere§ fid§ ben!en, nnb tocnn bie alten gabelgeiten nid)t

längft Vergangen gemefen toären, ^ätte iä) fd)n}ören mögen,

Sinei S)rt)aben fä^en in ben S3anmtronen berftedt nnb for>-

berten ben Sötber'^aE ju einer fleinen ^Ibenbunterl^altnng

l§eran§.

5^ad}bem ba§ mnnberlid^e ß^oncert ein SCÖeil(^en mit
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allerlei S^attattonen fortöebauert ^aik, ging ic^ enbltd^

bid^t an bie beiben ^äumc l^eran, in bcnen ic^ je^t atnei

3l]§oi*ne crlannte. 2)od) !ur^fid)tig, toie ii^ loar, unb ba

id) meine SBxiEe äu .ßanjc getaffen Ijatte, tüax niir'ö un*

niöglid), ju erfipälien, ob ctlra S)orffinbcr bxoben fägen unb

)id^ auf biefe Söeife bcluftigten. @§ blieb aud) 5lEe§

uiänSd^enftiE, alö id) unten an)ifd§en ben ©tämmen ^ofto

gefaxt l)atte. ^ein ßaub betoegte fid^, fein 3lft !nidte;

bie Sßi^fel ftanben ftumm unb l)armlo§ in ber 3lbenb*

fonne, unb nux ein :paat S5ögel fd)tüirrten burd^ bie Steige

^H§ id^ bann aber öon biefer öex^auberten Stelle Ujeg

in bie fid^ aufammenfd^liegenbe äöatbfd^lud^t liineintnan*

bette, — nod) nicl)t fünfzig ©d)titte UJat i(^ gegangen, ba

tönte mir n)ieber ba§ ßad^en nad), erft bie eine, bann bie

anberc ©timme, ettnag leifer, aber fie fd^ienen mir je^t

einen f|)ottenben Mang ju ^aben, unb aud) bag @d^o ant=

toortete n3ie ein fd^abenfro]^eS ^ic^ern. 2öo ba§ l)erfam,

erfannte i^ hmiiiä). 5lu§ ben ^o'^en gidl)ten ragte eine

breite, glatte gel^Ujanb em^or, auf bereu oberem "^anhe

ein i^a)3eHd§en ftanb. S5on biejer fd^roffen gläi^e mu§te
ber ©d)aE ^urüdf^ringen, fo rein unb articuUrt, ba^ jeber

Ijalbe ion beutlid^ p öernel^men toar.

(Sben fann id^ barüber nadl), inie id^ e§ anfteHen foEte,

bem rätlifell^aften ©:piel auf bie <Bpux gu tommen, ha fing

in ber ^a^ieEe oben ein ©loderen ju läuten an, unb fofort

Uerftummte ba§ ßad^en in ben 3ll§ornn>i)3feln, unb aud) ein

SöiberljaE be§ @eläut§ lie| fid^ nid^t l^ören. 3c^ l^atte

mid^ auf einen SSaumftum^f gefegt unb geno^ in boEen

Sügen bie erquidlidt)e S)ämmerung unb ben frifdl)en Sßalb*

geru(^ um mid^ l^er. 5ll§ ic^ enblid^ aufbrad) unb ben

Stüdtneg nad) bem ©ut^^aufe einfd^lug, toar ba§ @olb

tjon ben ©i^jfeln toeggefd)tt)unben ; 5Ud^t§ regte fiel) me^r
als eine äöalbtaube, bie hn meiner 5lnnäT§erung in bie

Stneige l^inaufflog.

5Jlein greunb !am mir fd^on am ©ingang be§ ^axU
entgegen, tnir freuten un§ be§ 2öieberfel)enS unb l)atten

l^unberterlei ju fragen unb ^u anttoorten. (5r fül^rte mid§
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fogletd^ in ben ©artenfaal, tt)o ber 3lBenbtif(^ geberft toax

unb bie ^JJlama uns ertoartete. S)od§ e^ tüir un§ festen,

t^at fid^ eine ©eitentpr auf, unb ein fd^lanfeS, blonb=

l^aarigeS ^Jläbd^en trat l§erein, lief auf bie alte S)ame gu,

fie 3U umarmen, nirfte meinem f^-reunbe p unb mad^te

mir mit einem nidEjt gerabe freunbtid^en f8liä einen ettnaS

UnÜft^en Änij.

SGßie bu tt)ieber au§fiel§ft, ^räuäel! jagte il§r SBruber.

5Jlu§t bu benn immer l^erumtoEen? ^ä) 1)abt nämlid^

bie ßl^re, tt)anbte er fi(^ ^u mir, bir meine fleine 8(^tt)efter

f^ranjigfa, genannt f^rän^el, boraufteEen, beren ^r^iel^ung

l)ier in ber Söilbni^ tro| ber ^emül^ungen ber 5Jlama

unb be§ §errn ©d^uUe'^rerS leiber ^iemlid^ öernad^läffigt

n)irb. @in gröulein, ba§ im näc^ften ^JJtonat ©iebae^n
wirb, foEte tt)enigften8 ein BiSd^en Toilette mad^en, el)e e§

fid§ 3U 2:ifd^e fejt.

S)a§ Wä'td)tn rümpfte ben rotl^en 5!)tunb, ful^r fid^

mit ben Rauben üBer ba§ öoEe §aar, au§ bem fid) aEer'=

bing§ ein ^aar ©trälind^en öer^ettelt l^atten, unb fe^te fid),

oT^ne ein SBort ju fagen, auf ben Stu^l neben ber §Jlutter.

3ur anberen ©eite na^m il^r SSruber $la^, fo ba^ id§ il^r

gerabe gegenüber ju fi^en !am.

^äf werbe mid^ nid^t unterftel)cn , bieg junge ©efid^t

3U befd^reiben. ^eine grau bro^t mir |d§on mit bem
f^inger. ©ie lann e§ nicl)t leiben, ba^ id^ biefe ßiebeö*

gefdjid^te auSfü^rlid^ Berid)te, au§ einer feltfamen @ifer*

fud^t auf ein liebenStoürbigeS ^O^äbd^en, ba§ bamalg 5^id§t§

tjor il^r boraug l)atte, al§ bie S^ugenb. Sllfo, um e§ furj

3U machen: obWoT^l ba§ f^täulein Wä'^renb be§ 5lbenb*

effen§ ben 3}tunb nur öffnete, um einen fel^r gefunben länb*

lidCien 2l)3:|)etit ju ftiEen, ben fremben @aft !eine§ S3lidte§

tüürbigte, ja e^er eine geWiffe 5lbneigung gegen i^n jur

(Sd^au trug, erfd()ien fie mir bod^ mit jeber 5Jlinute rei^

jenber, unb al§ Wir aufftanben. War id^ nid^t im S^^if^^
barüber, ba§ id^ midi) big über bie Ol^ren in ha^ tru^ige

Äinb öerliebt l^atte.
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S)a8 alte, tjon flfd^Blütigen ©celen Bejtoeifelte SBunber

bon S5It| unb Schlag ^atte fid^ tüieber einmal ereignet.

^er fTijd^e SBranb tourbe nun tJoHenbg li($terlo^ an^»

f\ef($ürt, aU mein gteunb fein ©(^toefterd^en auffotberte,

eixüa^ p finc^en, „bamit unfer @aft bic^ bod^ nid^t für

taubftumm l^ätt." ©ie jucfte n»teber mit einer unnac^«

a^mlid^ rei^enben 2!ro^gel6erbe bie 5lc^feln, fe^te fid^ aber

gel^orfam an§ .^tabier unb fanc^ mit einer flaren, nod^

etmaS fd^arfen ©timme, bie faft mie eine .^nabenftimme

Hang, erft ein ^aar fd^öne fd^tüermüt'^ige S5ol!§lieber, bann
tjon ©d^ubert unb ©dCjumann gerabe meine ßiebtinggftücEe

mit fo ed^t mufifalifd^em S5erftänbni§, bag iä) nun meiner=

feitS bor ©ntjüdfen berftummte unb !aum ein fd^aleS (S^om-

^liment ju ftammeln öermod^te, al§ fie t)om Slüget auf*

ftanb, bie Butter Ül^te, bem SSruber unb mir @ute 5^ad^t!

junirfte unb ba§ 3^^i^^i^ berlie^.

Sßir ^aben ba§ ^IM, in bem l^ieftgen ©d^uKel^rer einen

ungeUJö^nlid^ begabten unb gebilbeten ^ann ju befi^en,

fagtc bie ^ama, aU id^ i'^r nad6 f^ränjel'S S5erfd^n)inben

meine 35en)unberung au^brüdfte. <g)ier auf bem ßanbe tt)äre

id^ fel^r in S5erlegenl^eit getoefen, bem ^äbd^en ju ben

notl^bürftigften ©d^ulfenntniffen ^u tjerl^elfen, ol^ne biefen

trefflirfien ^ann, ber fie tjom neunten Saläre an augleit^

mit feinem jtoei 3a^re jüngeren ©o^n unterri(^tet ^at.

3u attem 3lnberen ift er aud^ ein talentüoHer ^ufi!u§
unb "^ätte längft eine beffere ©teKung an einer ftäbtifd^en

©d^ule gefunben, Ujöre il^m unb t)or OTem feiner frän!*

lid^en grau bie @egenb l)ier nid^t fo lieb geworben, ^umal
er aud^ feinen einjigen ©o'^n, ber ein armer ^rü|)bßl ift,

in ber ©tabt nid^t fo gut aufgel^oben unb bor ^rän!ungen
burd^ ro^e .^ameraben gefd^ü^t ttJü^te. 2öa§ f^rän^el an

neueren ©brad^en unb meiblid^en f^ertigfeiten fonft nod^

3U lernen ^at, !ann id& i^r beibringen unb braud)e ba§

.^inb bodö nid^t t)on mir ju laffen, um fie ber oberfläd^*

lid^en ^^Ibrid^tung in einem ^Vnfionat au§3ufe^en.

9ll§ aud) bie ^ama fid^ ,^urürfge?togen ^atte unb id^

nod^ mit bem ^reunbe in ber ^Jlad^ttül^le auf ber lierraffe

^ir)U, xxvn. 16
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am .gyaufe raud^enb auf unb ab ging, toar iä) in meiner

öertoorrenen Stimmung fo einfilbig, ba| eg meinem ÖJe*

fäl^rten auffiel unb er mid^ enbli^ fragte, ob mid§ ein

i)lö^Ii(^e§ Unroo^lfein angemanbelt l^abe. @in ^lö^üd^eS

äöol^lfein! ertoiberte ic^ unb tjer^e^lte ntc^t, toel(^ tiefen

@inbrurf feine ©d^toefter auf mid§ gemacht ^atte.

S)ie f^ränael? lachte er. g^un, ba§ gefiel^' id^! ^ä)
l^ätte nid^t geglaubt, ba§ irgenb 3emanb fie fd^on für boll

nel^men fönnte. ©ie ift ja nod§ tt)eber gifdfi nodf) f5leifc§,

fein rid^tiger S5a(ififd^ mel^r unb nod^ lange fein Söeib.

©0 eine ^orf*®affenbübin, bie in Sßalb unb gßlb 5erum=

ftreift, auf ben 3ldEert)ferben jum §eumad^en l§inau§reitet

unb, toie bu lieute gefeiten l§aft, nid§t einmal fo öiel @itel*

feit befi|t, öor einem eleganten jungen Stabt^errn fid£|

il^re§ öertoaT^rloften 5lnaugö 3U fd^ämen. 5Du toirft biefe

Slntoanblung morgen früT^ auögefi^lafen ^ben, ober ik)

mü^te gerabeau an §ejerei glauben.

2ln bie glaube id§ aud^, fagf id^, aber nid^t an eine

rafd^e (Sntaauberung. @§ fd^eine über^u|)t in biefer

©egenb nid^t ganj geheuer ju fein. 5lEerlei ©eifter f|)uften

in ber ßuft, unb ^ol^e S3äume liegen menfd^lid^e ßaute er*

fd^aEen.

Unb nun erjälilte id§, toa§ id§ am ?lbenb 1)n ben

Sl^ornbäumen belaufd^t Satte.

S)a ladete mein Si^eunb nod^ T^er^lid^er unb fagte

enblid^: §aft bu'§ aud^ ju pren befommen, gleid^ jur

S5ett)iEfommnung , unfer famofeS äöalblad^en, ha^ fd^on

mand^em arglofen äöanberer unl§eimlid§ getoefen ift? 3a,
bamit T^at e§ eine eigene S5ett)anbtni§ , unb id§ glaube ber

^af^^ auf bie 8^3ur gefommen ju fein, pte mid§ aber,

e§ auSjuplaubern. 5Jlit fold^en SßJalbgeiftern ift nid^t gu

f^jagen, fie ]puUn einem einen ©d^abernadf, tt)enn man fie

üerrät^. 9lun, toenn bu eine S^ttlang ]§ier bleib ft, fommft
bu öielteid^t nod^ felbft bal^inter, bann mirft bu mitlad^en

fönnen. 5lbet nid^t tDaf)x, fo graulid^ e§ ift, e§ flingt

ganj artig, toenn ba§ @d^o ben beiben ÖJeifterftimmen ber

^äume antwortet? 3^ur fage um @otte§n)itten meiner
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Warna nid^tö batjon, bie tüürbe fid^ am ^nbe bod^ fürd^ten

unb Uefee tooI)l gar bie fd^önen ^äume umt)auen, um bem

Untoefen ein ßnbe ju machen.

3(^ tDurbe nid^t !(ug barauS, ob bet Sreunb baä

?llle§ ernft meinte ober mid^ jum SSeften Tratte. @8 lag

mir au(^ nid^tS baran. ßine gana anbere, nod^ toeit

jaubermtere Stimme lag mir im D^r. ©elbft mitten in

ber ^Jtad^t, alö ic§ einmal auftoai^te, lieg fie mid^ lange

nid)t lieber einjd^lafen.

^^m anbern 5Jlorgen befam id^ baS ^äbc^en nid§t,

Wie id) gel^offt Ijatte, beim grül^ftüdf au ©efid^t. Sie fei

fd)on jeit einer Stunbe im SBalbe, fic^ ©rbbeeren au il^rer

^JJlitd) au Indien, jagte bie ^ama. 2)er S3ruber na^m
mid) bann in ^efc^lag, mir feinen ^of a^ h^wn, Scheunen

unb Stätte, ^Brennerei unb S5orn)erf, nid)t8 mürbe mir er=»

lafjcn. e§ intereffirt bid^ nur mdgig, jagte er läd^elnb,

aber e§ ift eine gefunbe 5lbmed^jelung unb awntal gegen

baö @efpenfterfe:§en unb fentimentale ^Inmanblungen fel^r

mirffam.

2)er gute 3unge täufc^te ftd^ grünblid^. hinter jeber

|)e(fe, Si^eunentpr ober ä^unP^^i^^ß ^offt^ i^ ^^^ @eftalt

beö ^JJläb(^enö auftaud^en ^u ]t^tn unb mürbe immer ber*

broffener, je eifriger il^r SSruber, ben meine SSerfuntenl^eit

beluftigte, in mid^ l|ineinfl)rad^.

%H mir gegen 5Jtittag unfere meitläufige Snfpection

beenbet liatten, trennte id) mid^ bon if)m. 3$ toottte mir

nod^ einmal ba§ 2)orf betrai^ten, fagt' id), ba§ id^ geftern

in rafdiem 2:rabe burd^fal^ren ^atte.

©igentlid^ lorfte mid^ nur ber Äird^tl^urm am anberen

©übe. ^eben bem, calculirt' id^, mirb bie Sd)ule liegen,

in ber Sd^ule toirb ber ße^rer mo^nen, unb bei bem

Seljrer ftedt am @nbe feine Sd^ülerin.

Sflii^tig! 3d) Ijatte mic^ nii^t berred^net.

Sluf l^albem äöege nac§ ber Äird)e !am mir bie lange

bergebenS ®efud)te entgegen, aber nidt)t allein, ©ine tonn*

berlic^e ©eftalt fd^lcppte fic^ neben i^r ^n, ein Änabe bon

etma iün|ae:^n Salären, ber o^ne bie ^ülfe a^o^ter bilden auf

16*
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feinen ungleichen, nti^geftatteten 5ü§en fic^ nid^t ^dtte fort^

i^elfen lönnen. ©ein ^lüden toar ettoaS gefrümmt, bie

^ruft eingefunten, unb auf ben etften SSIicf toar'g üäglic^,

toie er jttjifd^en ben ^öt^ernen ©tü|en fid^ "^in unb ^er

fc^toang. Söenn man aber fein ÖJefid^t betrachtete, öerlor

fi^ ber ^er^beüemmenbe ©inbrucE. @§ toar ein fel^r ]^übf(^e§

@eft(^t mit regelmäßigen 3ügen, fanften unb boc§ feurigen

klugen unb einer l^olien ©tirn, über bie ba§ braune ,g)aar

— er trug !eine ^ü|e — in einem biegten SSüfd^el ^erab^

fiel. %UfS) lächelte er ^u ettoaS, ba§ feine S5egleiterin ju

il|m fagte; ba§ ftanb il)m befonberS gut, benn er l^atte

einen mo'^lgcbilbeten , bei aller S^ugenb fd)on energifc^en

unb c§ara!tertJotten ^unb unb bod^ mieber eine ünblic^e

§armlofig!eit be§ 3lu§bru(f§, bie fe^r lieben^mürbig er=

f(^ien. 9lu(j^ fal§ e§ nii^t hanaä) au§, al§ ob fein ^e^

brechen i^m befonberS ^inberlid^ fei. 5luf feinen Brüden
!am er fo flin! öon ber ©teEe, baß er mit bem rafc^en

gfräulein o'^ne ^ül)e ©c^ritt ^ielt, nur baß ber l^arte

Mang ber beiben l^öl^ernen ©tilgen auf bem feften @tein=

bamm ber 2)orfftraße beftänbig baran erinnerte, baß ben

!leinen 5Jlann ni(^t ^tüei gefunbe f^üße trugen.

5ll§ xd) mid) bem ungleidjen $aare ndl^erte — benn

baS ^äbc^en fc^ritt toie eine blonbe junge S)iana neben

bem armen .^rüb^pel l)er unb überragte i'^n um eine tJotte

Äo^jflänge — , mer!te id^, baß ic^ Söeiben ungelegen !am.

f^räulein gtän^el nal^m eine ernfte ^iene an, ber ^nabe
runzelte bie 6tirn unb fc^oß mir einen feinbfeligen S5li(!

ju, unb S5eibe mottten mit einem untoirfd^en @ruß an mir

Oorbei.

^^ ließ mid§ aber nid^t abfd^redEen, fd^loß mid^ i^nen

an unb begann eine Heine Sontjerfation, bereu Soften id^

freilid^ faft attein ju tragen ^atte. fSon bem ^äbi^en,

ha^ mir l)eut beim l^eEen ©onnenfdCjein nod§ toeit beffer

gefiel, erful^r xä) nur, baß fie eben eine .^laöierftunbe

gelöabt unb mit il^rem ^Begleiter Oier^nbig ftef^jielt "i^ab^.

@r f:piele aber tt)eit beffer al§ fie, ma§ er erröt^enb beftritt.

2Ö0 fie fonft feit bem frül^en 5}lorgen geftedtt Ratten, fonnte
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tc^ ntd^t erfahren, fo öern ic^'§ für ein anbermal mir ju

9lu^ gemad^t l^ätte.

©0 langten h)ir Bei ber @arten|)fürte an, loo firf) ber

^nabe — griebel toar fein ^Jlame — öerabfd^iebete, ob*

n)ol)l gränaet if)n mit einzutreten bat. 3c£) erhielt nod^

einen unfreunblid^en ^lirf üon il^m, ben id) mir nid)t jn

beuten tou^te, ba iä) ber ^JleinunQ toar, mi(^ fel^r liebenö-<

mürbig gegen i^n betragen ju l)aben.

^iludd baö gräulein ful)r fort, mid^ mit fd^nöber Äälte

3U beT^anbeln. Söergebenö jerfann id) mic^, tooburd^ id^

mir i^re Ungnabe angezogen ^abtn mod^te. gaft fa^ eö

nad) einer S5erfd§mörung beg jungen ^^aareö auö, mir ben

Slufent^alt I)ier ju Oerteiben. 5lber fo leidet ift ein öer«

liebter junger @ed, ber fid^ einiger perfönlid^er Söor^üge

bemüht ift, nid^t einäufd)üd^tern.

Sd) feierte alfo bei 2:ifd^ meine beften ©eiten l^erauS,

mar toi^ig, gemütl)t)ott, tieffinnig unb, toa§ fd)on mein

^eruf mit fic^ brachte, öon reinftem ^JJUtgefüijt für bie

leibenbe 5)tenfc^]^eit erfüllt — furj, ein fotd§er ^Jlufter*

menfd^, baS eö mir nid^t fc^mer mürbe, bie gute ^JJtama

äu erobern. 58ei bem Söc^terd^en blieb 5llleä öerlorene

;eiebe§müV.

©leid^ nad& 2;ifd^e öerfd^manb fie toieber. Sie mad^e

je^t il^re 5lufgabe für ben ^t^xtx unb überfe^e bann ein

J^aipitel au§ ben Promessi Sposi, ba fie bei ber ^JJlutter

and) 3talienifd§ angefangen ^be. ßänger al§ jtoei ©tunben
aber £)a(te fie'g im Sinxmer ni(^t au^, bann muffe man
fie il^rer 3öege gelten laffen.

3d) l^ätte mid) gern jum ^Begleiter auf biefen SBegen

angeboten. 5U§ id) aber f^äter nad^fragte, too ba^ Si^äu^

lein geblieben, mu^te eg ^^liemanb ju fagen.

So blieb mir nid)t§ übrig, al§ auf gut @lüd il^r

na(^jugel^en. 3d^ fanb aber nirgenb i^re S^ur unb lief

mid) umfonft mübe. 5lergerlid) mar id} aud). Äein

äBunber alfo, ba^ mir in meiner aufgeregten Stimmung,
al§ id) gegen Sonnenuntergang toieber ju ben ^^^orn*

bäumen gelangte unb baS geifter^fte £ad)buett gerabe mie
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geftetn au§ il^ren 2Bi))feln l^craBtöntc , biefeS Söalbtad^en

tote ein |)eryönU(^er .^ol^n unb <Bpoii er!lang, bem td^ um
jebcn $rei§ ein @nbe machen muffe.

diesmal Tratte ic£) meine 93riEe nicCit betgeffen. ^ä)

f(j^ritt bid^t an bie ©tämme ^eran unb f^d^te ]ä)ax] 3U

ben bieläftigen SBilpfeln T^inauf. 2)a fa^ id^ nun aller*

bingg, ba^ in jebem eine menf($Ud^e ©eftalt betftecft fa^,

ober bie S^'eige berfd^rönÜen fid^ fo bic^t, ba§ ßaubföerE

tt)ar fo üppig, an ein @r!ennen ber «Spottbögel toar nic^t

3U benfen. ^ui^ fcf)tt)iegen fie mäu§d^enftill , fobalb i^
mid^ genäl^ert l^atte, natürlich um fid^ burd^ i^re Stimmen
nid^t 3U berratl^en. 3d^ tougte nun njenigftenS, ba§ e§

bei bem ©pu! mit redeten 2)ingen juging. 2öa§ flimmerte

mid^'S, toeld^e S)orfbuBen fict) ben 8pa§ macC)ten, ber ja in

ber %1)at fe^r lieBlid^ flang. %U id) mid^ aber eben ent-

fernen Ujoltte, bemerfte iä) etmaS, ba§ mi(^ plö|lid) über

bie ^erfonen biefer Äomöbie aufüärte : im !)o^en @rafe p
güjen be§ einen S3aume§ lagen ^tüei ^rüdten, bie feinem

5lnbern aU hem ßel^rer^fo^ gehören fonnten.

2öar'§ 3u glauben? ©a^ n)ir!lid§ in htm äöipfel

gegenüber bie ®ut§l§errntod§ter , ein balb fieb^e^niöl^rigeS

gröulein, ba§ ©d^umann unb ©d^ubert mit ber ent=

äürfenbften ©mpfinbung fang unb bie Promessi Sposi

überfe^te?

3^d§ fonnte nad§ ?lttem, tüa^ \d) gefeiten, nid^t baran

ätoeifeln.

SOßarum mir biefe @ntberfung eine fo fatale ©mpfin^
bung erregte, barüber tourbe id§ mir nidC)t flar. Sßa§ tt)ar

am @nbe baran au^jufe^en, bag ein fonft tt)ol^ler3ogene§

gräulein bie ^paffion l^atte, auf l^olje SBäume gu flettern

unb broben lad^cnb ben Söiberljall l^erau^auforbern ? ^eine

@oubernante ttjar ja bei ber |)anb, ein ^lergernife baran

äu nel^men, unb audf) bie ;3^ntimität mit i|rem ©d^ul*

Jameraben, ber bie ^nabenfd^ul^e no^ nid^t ausgetreten

l^atte, tonnte i^r nid^t berbad^t toerben. Unb bod^, für ben

^umor, ber barin lag, bag fid§ biefe junge !S)ame ttjie eine

toilbe ^a^e in bie äöipfel berftieg unb bort i^r über-
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mütl^töc^ Sad^buett anftimmte, feT^lte mir ber ©inn, btetteid^t

nur barum, toetl \<i) meine Surnfiinfte öerlernt l^atte unb

barauf öer^ic^ten mufete, nac^äufteigen unb i^r broben meine

ßiebeäerftärung ju machen.

3d^ nal^m mir üor, Beim ^IBenbeffen fie gerabeju

barauf auäureben. S)a5u fam eS aber nid^t. ^in bittenber

^M, ben fie mir jutüarf, als id^ öon bem äöalbttial unb

ben beiben SÖaumriefen am Eingang anfing, erinnerte mid^,

bag bie 5Jlama nid^t eingetoei^t toar. ^Äud^ l^ernad) !am

e§ au feiner @r!lärung. ®leid^ nad§ bem ©ffen, unter bem

S^ortDanb, bafe fie nod^ ettoaS ju arbeiten i^aht, fagte ba§

grdulein gute ^ac^t unb liefe fic^ auc^ burdt) bie SSitte beg

löruberS, nod§ titoa^ 5U fingen, nid^t jurüdfl^alten.

2)ie§mal aber befam id) toenigftenS eine ,&anb unb

ein freunblid^eö Äo|)fnidCen.

5ll§ id} bann mit meinem greunbe toieber attein tuar,

fagte id^ il^m fogleic^, id^ toiffe je^t, toaö eS mit bem

m^fteriöfen äöalblad^en für eine Setüanbtnife ^be. Ob er

aber gana bamit cinberftanben fei, feine 8c^tüefter, bod^

fi^on ein ertoad^feneä gi^äulein, mit einem ^albroüc^figen

SJurfd^en fo ^^erumaigeunern ju laffen?

5Der trüber ladjit. 3dö glaube gar, bu bift auf ben

armen ^rü^j^el eiferfüd^tig, fagte er. 9lein, fei ol^ne Sorge,

©ie finb feit il^ren .^inberja^^ren an einanber getnöl^nt, unb

ba ber gtiebel auf ebener @rbe mit feinem Ölterggenoffen

in bie 2Bette laufen fann, l|at er fid^ frül) im klettern

geübt unb eS balb fo toeit gebrad^t, bafe er'§ mit jebem

^id^fä^el aufne'^men fann. 2)aS ^t gränaers ß'^tgeij ge*

toecft, ©d§le|)^)fleiber trägt fie aud^ je^t nod^ nid^t, unb
ba e§ eine gefunbe g^mnaftifd^e Uebung ift, l^abe id§ fie

gern gen)äl^ren laffen. 2)ie i^ama aber ift ängftlid^ unb
toürbe eS nie jugeben, bafe il^re jtod^ter fo l^alSbred&erifd^e

.fünfte treibt. S)arum l^aben toir'S öor il^r gel^eim ge<

Vlten. S)u aber toirft toal^rfd^einlid^ begriffen ^ben,
loefe^alb id^ geftern beine überfd^toänglid^en 5leufeerungen

nid^t ernft nal^m. 6in 5!Jläbel, ba8 nod^ fo finbifd^e
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$afftonen ^at, totrft bu bir jelBft ntd^t aU ©egenftanb

einer exnftüd)en Slnbetung üüxfteEeu fönnen.

O bod), öerfe^t' ic^. @ö ift ja bafür gejoröt, bafe

bie 33äume, auf bie iunge ^Oläbd^en flettern, nid^t in ben

.g)immel ttjac^fen. 3(J) getraute mir, eö i^r auf ebener

förbe fo be^agUd) 5U mad^en, obtt)ol^( ic^ teine ö^änsenbe

^4Jartie bin, t>ai fie auc^ in ber 6tabt bag Ü3ad)en nic^t

öerternen follte. ^tur unter einer ^ebingung, bie freilid)

l)ier nic^t jutrifft: bag fie fid^ nur !)atb fo üiel auö mir
mad§te, ujie id) au^ i1)x.

Unb tuarum n)oUteft bu baran öer^toeifeln? fagte er

bageöen.

^d) erjä^lte il^m, toie abmeifenb fie mic^ bel)anbelt

l^abe; id) fei ö^üublid^ überzeugt, ba^ id) i^x unauöene^m

fei, ha^ fie mid^ je e^er je lieber n^ieber abreifen feljen

möd^tc.

S)a§ tooEte er nid^t Sßort ]§aben. @§ fei eben ein

tounberlid^eg 5Jläbel, auö bem er mandimal felbft nidjt

!lug toerben !önne. S)od) toaS mid) betreffe, toolle er fie

näc^fter S^age auöforfc^en. ©oEte id^ mit meinem S3er*

bad^t U)ir!tid) 9ted)t ^ben, fo fei mir freilid) nidjt ju

l^elfen, toenigften^ |ür§ @rfte nid^t, obtool^l er für bie S^-
lunft mir nid^t aEe |)offnung nel^men tooEe. S)enn mid)

äum (5d)n)ager 3U l)aben, fei il)m ein fel^r freunbUd)er

@eban!e.

^flun, fo bergingen ein |)aar Stage. 3n meinem äußeren

S3er§ältni§ ju bem ^JJtäbd)en, ba§ fic^ me^r unb meljr aE
meiner @eban!en bemäd)tigte, änberte fid) ^JUd)t^. ©ie

öermieb e§ unberl^o^len, mit mir aEein ju fein, leT^nte

meine SSegleitung auf iliren ^J^lorgenfpa^iergängen ab, be*

gnügte fid^, tünxn iä) fie fonft inö ©ef^jräd) aiei^en tooEte,

mit fo luräen^^nttöorten, al§ e§ bie gefeEige 5lrtigfeit

irgenb abließ, unb toar befonberg un^olb ^u mir, tt)enn ic^

il)r in ©efeEfd^aft mit ii)rem laljmen (Sef^ielen begegnete.

(5dt)on bon SBeitem fal^ id), tüie bag offene ©efic^t be§

armen jungen fid^ berfinfterte , fobatb er mid) erbtidte.

6r tniff bann bie klugen ein, toie um einen öerl)a6ten
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SlnBltd ju betmeiben, unb toenn td& i^n anrebete, 16e!am it^

faum eine Slutwott. S)a id) nun tucrfte, ba^ id) mir bie

öeriuge ©unft be§ gräuleiu^ üutteubö Derfd^eräen tDütbe, toenn

id§ mtd^ alg 2)ritten im S3unbe aufbrängte, fd)luö id) gleid)

einen ©eitenn)eg ein, fobalb id) ben fla))^ernben jlon ber

Äxüden auf bem ^ßflafter nur öon fern öernal^m.

S)a§ 2)uett in ben 5li)ornn)i|)feln toax ijerftummt.

2)a§ ^4^ aar jd^ien für fein äBalblad^en fid) eine entlegnere

(Stelle öefud^t p l)aben, felbft mit S^er^id^t auf ba§ (Sc^o,

nur um mir au§3umeid)en. 2)a6 ic§ bal)er ftatt meines

frül)eren 5Jlitleib§ ä^le^t einen förmlid^en ^afe auf ben

!^el^rer§fol)n tüarf, ba id) meinen begünftigten ütiöalen in

it)m fel)en mu^te, lüar aluar nic^t gerabe c^riftlid), aber

getui^ fel)r menfd^lid).

^JJtein f^reunb, ber ol)nel^in aU eifriger ßanbmirtl)

gerabe in biefer Sa^reS^eit nur bei ben ^illal^l^eiten ju

,^aufe toar, fd)ien fidl) um ben ^uftanb meinet ^n^cn^
md)t eben (Sorge 3u machen. 3d) bad)te fd^on, er l^abe

fein 3Jerf))red)en, bag toilbe 6d)mefterd)en um meinetmitten

ing @ebet ju nel)men, böEig üergeffen, unb mar ju ftolj,

il)n baran ju erinnern. S)a na^m er mid) eineö 5lbenbö

in unferer gemöl)nlid)en 9iaud^= unb ^lauberftunbe unter

ben %xm unb füT^rte mid) jn einer entfernten ^an! im
@ arte II.

,!pier fing er nun in einiger SSerlegenl^eit an, mir über

ben Erfolg feiner bi^lomatifdlien 5)li|fion SSerid^t jn er»

ftatten. ikx l)abe boi^ leiber 9ied)t bel^alten, baö ^JJläbel

fei nod) fo ünbifd), ba^ e§ nid)t öernünftig mit fid) reben

laffe. 80 Diel jmar l)abe fie eingeftanben : eine ^^bneignug

gegen meine ^erfon em^finbe fie nid)t; id^ fei gemig, maö
man fid^ gemöl)nlid) unter einem braöen 5)tenfd^en unb an*

genehmen ©efettfd^after öorfteEe. 3lber eben bag id^ mid)

fo gefliffentlid) um fie bemül^e, fei il)r im l^öd^ften @rabe
tt)ibertt)ärtig. 2)u mugt nid^t beulen, <g)ubert, l^abe fie

gefagt, ic^ fei nod^ ein fo bummeö .ßinb, bag id^ nid^t ge»

mertt l)ätte, bein greunb l)abe ÖiefaEen an mir, fo toenig

id^ il^m entgegcugefouimeu bin. ^r fott fid) aber nur alt
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fold^e ^ebanfen au§ bem ©tnn plagen, ^enn ^u einer

ßoutmad^erei , einet glirtation, tüie pe jo unter ntüfeigen

^enj(i)en auf bem ßanbe borsufommen pflegt, liaBe iä)

ni(^t bie geringfte ßuft, unb an toa§ @rnft^ftere§ ift erft

red^t nid)t 3U beuten.

Söarunt nid§t? ^abt er gefragt, unb 't)a fie rotT^ ge=

UJorben unb xi)m. eine Söeile auSgetoid^en fei, tiabe er enblid^

feine ganje brüberüc^e Autorität eingefe^t. 3lber fo ^rt
er fie angefal^ren, eiufd^üi^tern ^abt fie fid^ nid§t laffen,

t)ie(met)r enblid^ runb t)erau§ erltärt: fie toerbe ba§ bem
^riebel nie unb nimmer antl^un, einen 5Rann ju l^eirat^en,

ber fie bon l§ier fortnöl^me. ©ie tt)iffe, ha^ ber arme

Sfunge bann ganj berlaffen bafte^n unb öor .Kummer unb

©ntbel^rung ^u @runbe ge^^en n)ürbe. S)enn er ^abe auf

ber äöelt feine anbere ßeben^freube , al§ ben Umgang mit

ii)x, unb fie toürbe fid^ al§ hit gottlofefte ©goiftin er*

fdieinen, toenn fie i^n allein liefe, um für fid^ felbft

irgenb ein (Blüdt ju getoinnen.

@r f)dbt biefe ^Inttoort ?lnfang§ al8 eine üBerf|)annte

^a(ffifc£)laune be^anbelt, bann aber, ba er i^ren @rnft ge*

fe'^en, fie auf§ ^eftjiffen gefragt, ob fie om @nbe in ^^nebel

tjerliebt fei. S)ann märe e§ feine $flic^t, bem ärgerlid^en

SJer^ältni^ ein @nbe ju mad^en. — ^ein, l^abe fie ganj

rul^ig ermibert, ein fold^er ®eban!e ift mir nie ge!ommen.

@r ift mir immer mie ein jüngerer SSruber getoefen unb

tt)irb e§ immer bleiben, ^ber menn bu fein feinet @emütl^

!ennteft, unb mag an fd^önen unb fingen ©ebanfen in ij^m

lebt, mürbeft bu begreifen, bafe id§ feine ©efettfd^aft nid^t

gegen bie irgenb eine§ anberen ^OZenfd^en bertaufd^en möd£)te,

unb märe e§ ein nod^ fo berliebter unb lieben^mürbiger

@l)emann, ber einen geraben ütücfen unb feine öerfrü|)j3elten

f^üfee ^ätte. Unb toenn bein ^reunb e§ toirflid^ gut mit mir

meint, foE er fi(f) toeiter feine ^ü^e geben. S)enn ^Ji^iebel

fann il^n nid^t leiben unb gönnt i^m nid^t att ha^, ma§
er an äußeren @aben bor i^m borau§ T^at. 9lun ja, er

ift eiferfüt^tig , obtoo^l er feinen @runb baju l^at. 3lber

e§ fielet aud^ ju biel für i^n auf bem ©ipiel.
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S)a8 toax nun 3ltte§ fo unätocibeutig — id^ mufete

ein^el^en, ba§ ^lügfte |ei, bie Partie fofott ücrloren a^
geben. 3(i) fonnte mir'g fieilid) nid^t betfagen, meinen

grennb auf bie ^ejal^r l^injutoeifen , bie iä) audj o^ne

felbftifd^e ^tebengebanfen in bem S5et^ältni§ be8 jugenb^

iid)en ^aarS etblirfte. ^an toiffe, ba§ gerabe eine för^er»

lidie 5JUpi(bung ba§ ,g)eranrei|en eineS jungen ^enfd)en
bejd^leunigt. Unb ba§ feine ÖJefütjle für baS ^JJläbd^en, baö

fid^ i^m fdfjtnefterlid^ juneigte, nid^t lange bie mittlere

2em^eratur brüberlid^er ßiebe be'^alten UJÜrben, toenn fie

fid§ überl)au|)t nod^ barauf Befd^ränften , Ujar mir flar.

5lud§ Hubert mu^e bag jugeben unb erflärte, gränjel'^

megen merbe er barauf benfen, in irgenb einer nid^t auf=

föEigen Söeife SQßanbel ju fc^affen, el^c e§ ju fpät fei.

gut mid^ blieb freilid^ nichts 5lnbere§ übrig, al§ midf)

eilig ^u entfernen unb ju feigen, ob burd^ eine ßuftberänbe*

rung ba§ gieber nod^ ju l^eilen märe.

5llfo fd)ü^te id) am anbern ^lorgen einen bringenben

^flotl^ruf metner Patienten bor, bie mid^ nid^t länger ent*

beirren fönnten, — eine breiftere 9lotl)lüge l^abe id§ nie

über bie ßi^:pen gebrad^t. 2)enn felbft wenn mein einziger

^^atient in ben legten 3ügen gelegen ^ätte, märe id^ nid^t

bon ]§ier gemid^en, l^ätte mir ba§ geliebte ^Jläbd^en nur
einen ©d^immer öon -Hoffnung gelaffen.

2)ie 2lrt aber, toie fie mir mit ftd^tlid^er ©rleid^terung

in ban!barer ^erjlid^feit beim 5lbfd^iebe bie ^anb brüdte,

jerftörte bie le^te Sllufion, ba^ id§ il^r je etmaS 5lnbere§

fein !önne, als eine <5törenfrieb.

So feierte id^ in bie 6tabt ju meinem anftrengenben

^eruf jurürf. 3^ l^atte ge^^offt, gegenüber ber traurigen

2öir!lid)!eit, mit ber id^ täglid^ ju t^un l^atte, mürbe fid^

bie Erinnerung an ba§ eben Erlebte mie ein ©ommernad^t§==
träum Verflüchtigen.

2)ie .g)offnung fottte nid^t in Erfüttung gelten. S)od§

mar bafür geforgt, ba^ mir feine 3eit blieb, Itirifd^e 5lllo^

tria au treiben. 3n ber Mnif l^errfd^ten e^jibemifd^e Äran!^
l)eiten, bie mir öottauf 3u t^un gaben, aud^ blieb mein
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^t}poä)oxii)n nid^t mein einziger ^ritjat^jatient. So !am
tc^ nid^t in S5er|u(^nng, ben äerxiflenen f^^ben tüiebet an^

5u!nü|)fen, unb ba aud§ ^ubcrt feine ^^luge 3U Briefen l^atte,

blieb e§ ätüifd^en ©tabt unb ßanb ben Söinter über ftiE.

3)a, 3U Anfang ^JJtai be§ jolgenben Satire^, übertajd^te

mid) eine @^3iftet be§ g^-eunbeg, bex mid) toegen meinet

SSerftummenS auSfc^alt, ®tü§e ber 5Jlama beftettte, an bie

eine neue @inlabung 'geinü^jft Ujar, unb ungefäl^r ]o fd^lo^:

S)en!e bir, toaS fi(| öor einer äöodje fjier angetragen l^at.

S)a§ SBalbtac^en ^t ein @nbe mit Sd^reden genommen.
f^räuäel'S (5|)iel= unb ©tubiengefä^rte ^t eineS 5lbenbö

fid) bagu aufgelegt gefül)lt, toieber einmal jeinen S3aum ju

crtlettern, ber mit feinen maigrünen S3lättern il^n anlodte.

Seine ©lieber toaren aud^ todl^renb ber tointerlid^en Olulje

nid)t ungelen! getoorben, fo bafe er ben 2Bi:pfel mie fonft

erreid^te. 5P^eine ©d^toefter fal) il^m bon unten ju unb
l)örte nod), toie er oben ganj munter bie befannten 2ad)'-

töne anftimmte. Sluf einmal gab'g einen fdfiriEen ^JUfeton.

@iner ber Stoeige, ber bem lal^men S5ogel jum ©tü^|)untt

biente, muß in bem liarten SBinter abgeftorben fein, fnidte

iplö^lid^ ein, unb ber arme Surfd) taumelte bon feinem

ijolien 8i^ fo unglüdlid^ to^füber burd^ bie lid)ten Slefte,

ba^ er nirgenbg einen |)alt fanb unb am guß be§ S3aume§

äd)3enb mit ber^errtem @efid)t T^inftür^te.

6r fei fd§on am nädjften Sage feinen innerlid^en S5er^

le^ungen erlegen. £)a§ tläglid^e ©reigniß aber l^abe auf

ba§ ©emütl^ feiner jungen ^reunbin einen fo furdjtbaren

©inbrud gemad^t, baß fie fid) guerft gang faffungSloS ge^

berbet l;abe, barauf aber in einen ftarrfüd)tigen S^if^tinb

berfunlen fei, ber bie 9[Jlutter auf§ «&öd^fte ängftige, ba

aEe§ liebeboEe ©inmirfen ber ^^rigen nid^t ben geringften

ßinbrud auf fie mac^e. ©ie fi|e I)albe Sage lang toie an

allen ©innen geläl)mt unb raffe fid§ enblic^ nur auf, um
im Selbe Blumen ju ^jflüden unb jeben 5lbenb einen Ärang

auf ha^ @rab be§ unglüdlid^en Änaben nieberplegen.

S)ie 5lad^rid)t ergriff mid) gang eigen, ^d) geftel)e

el^rli(^, ha^ im erften ^ugenblid ein felbftifd^e§ ©efül^l
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üBertüog. jDa§ .J)inberni6, baS jtüifd^cn mit unb meinen

.^ersen§tt)ün|(^en geftanben, ttjar au§ bem Söege geräumt.

SBalb aber fteEte ft(^ mir ba§ S3ilb beS armen S5er*

unglüdten unb beg fo entje^üd^ getroffenen ^äbd)eng in

feiner jammerbotten ßrftarrung fo (ebl^aft üor bie Seele,

bag i(^ no(^ benfelBen 5lbenb einen langen S3rief an fie

fdörieb, in toelc^em id^ aÜe ^ier fo na^e liegenben 2roft*

grünbe Bei ©eite lie§ unb nur öorbrad^te, tt)a8 33eraubten

einzig unb aHein UJol^lt^t: tt)ie grog il^r S^erluft fei, unb
mie id) felbft, fo frcmb id) geujefen, bie ßiebenätoürbigfeit

il^reö jungen ^i^eunbeS öoHauf ^u fd^ä^en gemußt ^ätte.

3n feinem näc^ften S5rief tl^eilte mir ber S3ruber mit,

feine ©rfinjefter fei über ben 58rief in 2!l^ränen auSgebrod^en,

ba fie fonft mit feigen, trodfenen klugen l^erumge^e. 3Jiel»

leidet, menn id^ nun felbft fäme —
3lber id^ hütete mid^ Ujoi^l, bem Söinf ;^u folgen.

2)arüber fd^lief aud^ ber iöriefmed^fel.mieber ein. S)er

©ommer Verging. ®egen ben .g)erbft !am eine fur^e 35ot*

fd^aft meines f^reunbeS, bie ^ama ^be fid§ entfd^loffen,

mit fjränjel, bie fid^ ein njenig berul^igt 1:jdbt, bod£) immer
nod^ aEen ßebenSfreuben unjugänglid^ fei, ben näd^ften

Söinter in ber ©tabt aujubringen. @g fei für ein jungeS

^äbd^en unter allen Umftänben, tt)ie t)iel mel^r unter biefen

befonberen, notl^menbig, fid^ in gefeEigen Greifen bewegen

au lernen. 3n ber ©tabt n)oEten fie M ber uralten @ro^*
mutter, bie jmar an il^ren ße^nftul^l gebannt, aber nod^

t)öEig geifte§frifd^ mar, il^re Söol^nung nel^men unb T^offten,

aud^ mid^ bort mieberpfel^en.

3d^ miß mid^ !ura faffen. 2Ba§ nun folgte, ift ja

aud^ befannt unb ging ol^nc (Seifterinterbention mit redeten

5£)ingen 3U.

^eine l^eimlic^ ©eliebte !am, eine 3lnbere, aU id§ fie

öerlaffen, ernfter, fd^lan!er, mit einer ftiEen, fanften greunb*

lid^feit gegen mid^, bie aE meine Hoffnungen belebte. 9lun,

unb am ^nbe be§ SöinterS, nacfibem fie "^inlänglid^ @e*
legenbeit gehabt, meine guten unb fc^led^ten Seiten gegen

einanber abaumägen, entfd^lofe fie fic^ benn bod^, auf aEc
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(Bt]af)x e§ mit mir ^u toagen, ein ©ntfd^Iug, ben p 16e=

reuen fie nun ael^n ^ai)xt Seit ^tf)dbt ^at.

Fishing for compliments ! fagte bie ^übfd^e, !Iuge

grau läd^elnb. SlBer i^ ttjerbe meinem ^errn ©ema^t
nic^t ben ^efatten tl^un, au§ ber ^el^njä^rigen ©d^ule ju

f(i)tDa|en unb iT^m ein Seugni^ au^äufteEen. ©eine

jd^timmften f^el^ler finb freilid§ mit feinem äratUd^en S3eruf

5U entfd^ulbigen. 2öag l§at fo eine S)octor§frau üon il^rem

^ann, ber bie ganje leibenbe 5?lenfc^^eit an§ ^erj brürft

!

5Da Bleibt bem einfamen äöeibe 3eit genug jum ^eimtoe^

nad^ ber glücElid^en S^ugenb, bereu 2Jlut^tt)iEen fi(| in bie

l^öi^ften ^äume öerftieg.

5^uu, fagte ber ^au^txx, inbem er bem Slr^t ^unidte,

XDXX finb S^^nen .jebenfaE^ ban!bar, toertl^er gteunb, bag

(Sie ba§ lieben§tt)ürbige äöalblad^en un§ in bie ©tabt ge=

l^olt t)aben, too e§ freilid^ gebämpfter Hingt, bod) immer
nod§ fein ban!Bare§ (Sd^o finbet. Unb ic^ inSbefonbere

l^abe 3^nen au ban!en, ba @ie un§ mit ;^l)rer ©rjä^Iung

au§ ber un^eimlid^en ßuft be§ Stt'ifc&enreid^g in bie nüc^*

terne 9)lorgen!ü^le beä toirflii^eu ßebenS ^inau§gefül§rt

l^aben. ^DleineS @rad^ten§ UJÜrbe fi(i) att unb jeber o^)tifc§e

ober afuftifcCie ©^u! genau fo toie jener in 2öot)lgefallen

auflöfen, toenn bie turäfid^tigen Seobad^ter il^re SSrifle nid^t

äu |)aufe gelaffen l^ätten.

(5g tl)ut mir leib, S5ere^rter, fagte ber ^Irjt mit einem

rafd^en 35lirf auf feine Srau, idi) mu^ aber biefe günftige

Meinung t)on unferm unanfed^tbaren S5erl^ältni| jur

©eiftermelt ablehnen. S)enn bie (Sefd^id^te ^at nod) ein

gef^jenftigeg 9tad^f^3iel, ba§ in ^ur^em folgenberma^en

ö erlief.

äöir hielten unfere ^od^jeit in ber ©tabt. S)ie (Sro6=

mama mu^te bod^ babei fein unb tüar 3U unbe^ülflid^ mit

aU i'^ren ©ebred^en, um fid§ ju einer Steife nad§ bem @ut
aufraffen ju tonnen, ©leid^ nad§ bem ftillen geft im i5a=
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milicnfreife traten tüir bie übliche ^od^jett^reife an, ju bet

id) mir einen Urlaub öon öier Söoc^en ertoirft l^atte.

®g litt un§ aber, fo ]d)ön bie Sßelt ringsum toat,

nur öierjel^n 2;aöe in ber grembe. ^eine liebe grau
Verlangte au il^rer Butter äurürf, nad) ben 2ummel:pläien

i^rer glücflid^en 3ugenb, nad^ benen fie ja eben crft toicber

ein §eimtoel§ eingeftanben ^at.

5lu(^ mic]§ 30g e8 bort^in. 3d& toar bamalS toie nad^

einer Verlorenen ©d^lad^t auö bem trauli(^en .g)aufe toeg=

gegangen; nun reifte e§ mid^, al§ Sieger ttjieber ein^u*

äiel)en.

2öir !amen am 5lbenb an, fanben bie Butter unb

ben ©d^Ujager in beftem Söol^lfein, l^atten öon unfern erften

ätoei f5fIitterh)ocl)en nur ba§ ©übf^efte au eraäl)len, unb
bod§ — a^nt erftenmal, feit fie bie ^eine getoorben, toar

ba§ @efid)t meiner Stau ßiebften nid^t fo l^eiter toie fonft.

3118 toir toieber attein toaren, befragte iä) fie um ben

@runb. ©ie geftanb mir e§rlid§, bie Erinnerung an ben

armen 3ugenbgefpielen ^abt fid^ il^r fo übermä(|tig auf*

gebrängt, e8 fei xf)x au ^Ulutl^, als !önne fie il^reä ©lürfä

nid)t mit gutem ©etoiffen fi'*o^ toerben, ba er au8 ber äöelt

gegangen, oline bie beften Sreuben eineS gefunben ^O^leufd^en*

!inbe§ genoffen a^ l^aben.

3^ fud^te fie mit atterlei äöeiS'^eit über biefe Stirn ^

mung l^intoegaubringen. 68 toar umfonft. Sie blieb ftitt

unb beflommen, ftanb lange am fjenfter unb betradE)tete

ben Sternenl^immel, feufate autoeilen unb fing an, mir

Sorge au mad^en.

%m anbern 5!Jlorgen aber toar bieg äöölfdCien an unferm
©l^el^immel Oerfd^tounben. Söir begleiteten Sd^toager <g)ubert

bur(| feine Söirt^fd^aft, an bereu Söad^gtl^um ja aud^ fein

ßanbünb t)on Sd^toefter lebl^afte8 3ntereffe l^atte, betoun=

berten bie neuen ^ül^e au8 bem 3llgäu unb bie 9lam=

bouiEet * Sd^afe , bie inatoifd^en angefd^afft toorben toaren,

unb brad^ten ben erfreuli duften 5l|)|jetit öom S^ortoer! mit
l^eim. 6in paar 5lafd£)en 9löberer, öon benen aud^ bie

beiben S)amen il^r befd^eiben Sl^eil in 3lnfprud^ nal^men,
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brachten un§ in bie frötiimte ©titnmung, utib ttjir trennten

nng enbUd), nm eine fleine ©iefta gu galten.

f^ranäiSca, ha fie bie ^ad^t nnrnl^ig jugeBradit tiatte,

fiel in einen tiefen 8d^laf, in bent id^ fie nid§t ftörtc,

jnmal id^ enblid^ aEerlei aufgefd^obene ßorrefponben^ jn

etlebit^en njünfd^te. 5ll§ iä) bamit fettig toax unb naä)

\f)x ]ai), n)ar fie nid^t nte^r in intern 3intmet. ^ie 5JlamfeII

fagte, bie Stau S)octoxin fei öor einer l^alBen ©tunbe fort*

gegangen, in ber ^Jlid^tung nac§ bent 2öalbtl§al. @§ tocix

mir nid^t ganj red^t, iä) fürd^tete, bie alten Erinnerungen

möd^ten fie bort toieber ]§eimfud§en. Si^benfaÜS tt)oEte id^

fie nid^t lange aEein laffen unb (d^tug ben 3ßeg nad^ ben

^^ornbäumen ein, bereu äöi^jfel mir toie an jenem erften

^beub entgegenleud^teten.

5lber tt)ie erfcf)ra! id^, aU id^ nodf) nid^t weit öon
bem ?^ar!gitter entfernt meine f^rau in at^emlofem ßauf
unb bod^ tt)ie in tiefer Erfd^öt)fung ba'^erfommen fal^, fo

bla§ unb entgeiftert, mit fd^euen klugen irr um fi(^ ^er

f^3ä]§enb, bafe e§ ööllig ben ^nfd^ein ^tte, aU flüd^te fie

t)or irgeub einem S5erfolger, ber il^r auf bem gu^e nad)^

fe|e. 3d^ rief it)ren 5^amen unb lief nun felBft fo fd^neH

id^ fonnte unb l^atte fie gerabe erreid^t, aU if)x^ Gräfte fie

öerliefeen unb fie in meinen Firmen ^alb o^nmäd^tig gu*

fammenbrad^.

51I§ fie ftd^ lieber ein ttjenig gefaxt ^atte unb nun
mit meiner |)ülfe fid§ aufrid^tete, lieg fie bie ängftlid^cn

klugen erft no(^ l§erumgel§en , bann aber beruhigte fie fic^

fo tt)eit, ha^ fie mir erjä^len !onnte, ma§ i^r begegnet toar.

Unb nun trete i^ ba§ äöort an fie ab. 2)u felbft, liebe

grau, wirft ja am beften öon beinem Slbenteuer 9fled^en=

f(^aft geben !önnen.

^ä) tann nod^ immer nic^t o^ne ein leife§ brauen
baran ben!en, fagte bie S)octorin. ^ein ^}Jlann ^at mir
auöreben motten, bag e§ ettt)a§ 5lnbere§ getoefen fei, al§

eine innere (Smpfinbung, bie id^ in meiner Erregung
— mie fagteft bu bod^ gleii^? — nad^ au§en ^jrojicirt

^ätte.^ 5lber fo fe^^r id^ mir aud^ ^JJtü^e gab, ^u be*
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ohaäjien, oT6 e§ t)on innen !ani ober bo(^ au^er mit auf

meine Sinne mirfte, e§ tüax ju beutlid) ein ©inne^einbruil

mie alle anbern, unb mag e8 getuefen fein, toa^ e§ tooUt —
ber ©inbrnd auf mein ®emüt§ blieb fic^ gleid).

3(^ mar freilid) boE trauriger @eban!en, a(§ ii^

meinen @ang nad) bem Söalbtl^al antrat. 5ln bie alten

Seiten bad§t' id}, bie id^ bort öerlebt l^atte — !aum 3al^r

unb Xa^ lagen fie l^inter mir unb fd^ienen bod^ meit, toeit

öom l^eutigen 5tage entfernt — unb ic^ begriff nid^t, feit^

bem id^ eine el^rbare ©attin gemorben mar, mie ic^ eg fo

milb ]§atte treiben !önnen. Unb bann bad^t' id^ an meinen

armen guten Äameraben, ein mie :prädf)tiger 3unge er ge*

toefen mar, beffen Söert^ 9liemanb fo gut fannte mie id§,

unb mie fein leibenfd^aftlid^eS einfame§ .Ipera an mir ge=

l)angen ^tte, unb ba^ e§ bei aEem Unglüd ein ©lud für

il^n gemefen, fo fläglidf) um fid^ ju fommen. 2)enn menn
er leben geblieben märe unb mid^ bod§ eineS 2:ag8 an
einen ?lnbern ^tte berlieren muffen, — id^ bin feft über^

jeugt, er toäre bann ju @runbe gegangen. Db id§ aber

tro^bem ba§ mir felbft abgelegte ©elübbe, il^n nie ju öer*

laffen, ftanb^aft gel^alten l)ätte? — Sd^on in jenen erften

2^agen ^atte id^ gefül^lt, ba§ e§ mir ein Opfer mar, unb
menn id§ l^ätte glauben muffen, id^ mürbe ben greunb
meines S3ruber8 unglüdlid^ machen, menn id§ babei bliebe,

überl)aut)t nid£)t 3U l^eiratl^en — aber t>a^ maren ja nun
fel^r überflüffige Selbftquälereien.

@enug, id§ badete je^t mit rul^iger Söe^mutT^ an
meinen Spielgefäl^rten, bo(| nid§t im ^inbeften mit irgenb

einer unl^eimlid^en 5l^nung. Unb nun benfen 6ie: mie

iä) äiemlid) na^ an ben ©ingang be§ X^aU l)erange!ommen

mar unb au unfern atoei SSäumen l^inauffel^e, l^öre id^ auf

einmal einen leifen, aber gana beutlid^en Älang au§ bem
Söipfel be§ feinigen, ber ber p^ere mar. 6§ mar tt)ir!lid§

ein Sad^en, mie er gelad^t l^atte, nur gebämpft, mie au§
öiel meiterer gerne, aud£) nid^t laut genug, um ba§ @d^o

au meden, unb nic^t lange mö'^rte e§, fo mürbe e§

§c^fe, XXVII. 17
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noc^ leifet unb Ilang nun tüie ein SBimtitexn, ober

xid^tigct, tote toetin ^etnattb (Sct)iner3en ^at unb burc^

ein geatDunöeneö iiad^m \\d) unb 5lnbexe botübet tön*

jd^en toiE.

^ä) blieb tt)ie öon (Sdjxeden öeläl)tnt [teilen, h)oEte

gern tort, mu^te aber immer ^linau^ordien , and) aU
ber jömmerlid^e £on lieber in einen l^etteren umfcfilug.

;Se^t aber flang'^ tüie ein fdiarfeg, fd)neibenbe§ .g)o^n*

gelackter; nid^t lange, bann berftummte e§ auf einmal

öana.

5[Jlir toar ei§!alt getüorben, ber 5lngftfd)tDei^ ftanb

mir auf ber 6tirn, id) magk nur einmal einen flüditigen

^lid l^inaufaumerfen, f^on gefaxt barauf, broben bie tt)ol)l=

betonte @eftalt ju erblictcn; e§ mar aber nur bie leere

ßuft, öon ber ber Sßi^fel fad)t l^in unb l)er fd^manfte.

S)a nal^m ic^ mid^ äufammen unb fe^rte um, bie Äniee

äitterten mir, id) l^atte nur ©inen ©ebanfen: mict) ju

meinem ^Utanne ju p.ücl)ten.

^aum aber i^jatte i^ ein ^jaar ©d^ritte getrau, fo ^örte

id§ bic^t neben mir tttoa^ meit @rau§licl)ere§, ein Äla^|)ern

unb ^lufftam^fen auf ber l)arten @rbe gerabe mie t)or

>^eiten, menn mein lal^mer .i^amerab auf feinen Jr^rütfen

neben mir ^erftapfte. ^ä) fu^r mir mit ben Jpänben über§

@efid§t, i^ badete, eö fei nur ein 2^raum unb moEte mid)

felbft aufmeden, aber nein, id) toad^te, id) ^atte no(^

meine Haren fünf ©inne, unb bod^, bod) ^örte id§ baö

j(^auerlid^e (Seräufd^, unb je eiliger ic^ lief, je rafd^er

tla^^erte e^ neben mir ]^er, ein entfe^lid;er äBettlauf

begann, fogar mie ein leife§ Äeud^en au§ einer gepreßten

S3ruft tlang e§ neben mir — aud§ ta^ mar mir fo be*

tannt! — unb fo taumelte id) mit gefträubtem §aar
l)alb befinnungSlog, bie ^ugen äubrüdenb, obmol)l nid^tg

äu feltien mar, auf ber Strafe bal^in, big id^ meinen ^Jlann

erblidte unb mit bem buntlen ©efül^l, nun fei iä) gerettet,

ööEig erfd^ö^jft äufammenbrad^.

5ll§ id) mieber p mir !am unb burd^ ben 5^ebel

meinet SSemugtfeinS feine Singen auf mic^ gerid^tet falj
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unb bte öerttaute ©timme ^xh, toar anä) ba§ ge||)enfttge

©eleit öetfc^tDunben. @§ bauerte eine äöeile, bi§ id) itiieber

fo öiel ^raft l^atte, ben äöeg nad) §aufe üottenbS a^i'üd«

julegen. 3d^ toar aber fo elenb t)on bem Erlebten, bag

id§ gletc^ ^u S5ette mugte. ^etn trüber tDottte mirfi

netien mit meinet öermeintlid^en @eifterfe^erei, brad^te e§

aber bod) nid^t fertig, ba er ]a^ , tuie id^ no(^ litt. S3i§

id^ einjd^Uef, fo^ bann mein ^Jlann unb bie Butter an
meinem Jöette. 3d§ toax ]o öeängftigt, bag id§ um feinen

!:preiö attein geblieben toäre.

2lm anbern ^Otorgen, nad^ einem tiefen, gefunben

©d^laf, fam id^ mir felbft red^t fd^toac^ unb tl^örid^t tjor,

ba^ id^ geftern ton einer ^allucination, n)ie mein ^ann
eS nannte, mid^ fo in ©d&rerfen ^tte berfe^en laffen. 3d^

legte mir nun felbft baS Erlebte auS, aU ob e§ nur eine

ettoaS ungeftüme ^al)nung meines ^emiffenS gen)efen

fei, baö fid§ mit meinen aufgeregten ©innen öerfd^tooren

liabe, mid^ ujegen einer öerfäumten Siebe§^flid)t ^u ftrafen.

3n meinem jungen ©lud l^atte iä) öergeffen, ha^ @rab be§

unglüdlidl)en Sugenbgefä^rten ju Befugen; ba§ UJoIlte ic^

nun eilig nad^l^olen.

3dö ging alfo, fobalb ic^ angezogen toar, in ben

©arten l^inunter unb banb einen Äranj au§ ben fdC)önften

S3lumen. 3ru ©tiEen l)egte iä) bie abergläubifd^e fSox^

ftettung, menn ber abgef(^iebene (Seift toirflid^ auf mid^

erzürnt fei, toerbe er fid§ burd^ ba§ iobteno^fer Oerföl^nen

laffen. ^d) fagte ^iemanb, aud^ meinem ^anne fein

äöort baOon unb ftal^l mid^ burd§ bie ©artentl^ür in§

f^reie, fd)lug aber nid^t ben äöeg nad) bem ^rieb^of burd^S

S)orf ein, fonbern umging in toeitem SSogen an ben gelbern

entlang bie ,g)äufer unb .^ütten unb erreidf)te mein S^ei

unangefochten.

%U id) ben Äranj auf ha^ @rab niebergelegt unb
eine Sßeile baneben gefniet ^atte, in ftiEen ^er^lid^en ®e*
bauten unb bem sSunfd^, ha^ ber 2;obte nun ru^ig

fd}lafen möge, erl^ob id^ mid§ mit erleid^tertem ^n^tn
17*
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unb trat au§ ber Äird^^of^tljür, ben ^eimtneg auf ber

S)orfftra6e ^u maä)e\\, tüo ic^ attetlei gute S^efanute be^

grü^eu tooHte.

Äaum aber ^atte xd) ba§ ^flafter be§ breiten 2öege§

betreten, fo flang'g toieber bid^t neben mir, tof — to! —
toi — to!, ba§ 5lu|ftam^fen ber Brüden, ba§ l^ier fo

öiel T^unbertmal fid^ ^atte t)ören laffen, toenn ber

Änabe ntid^ nad^ ben ße^rftunben bei feinem 35ater l^eim*

begleitete.

(So toar mein Sobteno^fer umfonft getoefen, ber

arme ©eift l^eftete ftd^ unerbittlich an meine Sferfen, audC)

bie l^ettfte 5Jlorgenftunbe fonntc i^n nid^t tjerfc^eucf)en.

föntfe^t blieb id^ ftel^en — fofort fdfitoieg aud^ ber

2;on neben mir. 8obalb iä) ben gu§ n)eiterfe^te —
to! — to! — to! — tof. ^ä) flüd^tete 3U einer S3an!

bor einem SSauernl^aufe , bie gute grau, mit ber id^

immer freunblid§ geftanben ^tte, !am ^erau§, mic§ ju

bett)ill!ommnen. 311^ fie mid) tobbla§ unb mit flarfern^

ben ^ugen bafi^en fa^, erfrfjra! fie unb fragte, ob xd)

!ran! fei unb momit fie mir l^elfen !önne. 3dC) bat fie

um ein @la§ Söaffer unb ftür^te e§ auf einen 3^9
l^inunter. @§ belebte mid§ fel^r, id) fa^te neuen Wxxif),

unb nadjbem id§ mid^ begmungen liatte, eine äöeile mit

ber guten greunbin ju ^laubern, ftanb id^ auf, meinen

2öeg fortäufe^en. ©ogleid^ toar aud§ ba§ unfid£)tbare

Geleit toieber bei ber .ganb. 5^un ^ai xd) bie ^öuerin,

mit mir ju ge^en, ba| xä) mxd) auf i^ren 3lrm ftü|en

!önnte. 5lber i^re ÖJefeKfd^aft bannte ben <Bpnt nid^t.

.^ört ^^x ni(^t§, Mutter Söeber? fragt' id^. ©ie ^ori^te

mit öertounbertem ©efid^t. 2öa§ fie benn pren folle?

Unb babei ba§ fdl)auerlic§e 5lccom^3agnement ber Ifrüden

fo l^art neben un§, ba^ e§ mir ba§ ©e^jlauber meiner S3e*

gleiterin übertönte!

5ll§ toir an ber Xf)VLX be§ (Sarten§ an!amen, ber^

ftummte ber jCou. äöeiter ^atte gnebel mid^ nie begleitet

;

er ]§atte eg immer abgelehnt, ^u un§ in§ $au§ ju !ommen

;

ba geljöre er nidCjt l^in, fagte er eigenfinnig. Unb fo fiel
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bet ©Glaubet öon mir, foBalb id) bie Örenje unfete^ 33eft|*

if)nm^ crrei(i)t ^atte.

S5on bem 2ag an tüar ic^ burd^ nid^tS ju BeiDegen,

mid^ njteber ^inau^3nn)agen. 5lnc^ bie SBealeitung meinet

^anne§ lonnte meine 5iii^»fit nid^t öetfi^end^en , ja e§

]d)kn mir erft red^t gefäl^rlid^, mid^ gerabe neben i^m
brausen bUrfen au laffen; ic^ l^atte eine ünbifd^e 5lngft,

aU mürbe firf) bann ber 3orn be§ armen, eiferfüd^tigen

irren @eifte§ öeg^n i ^ n menben unb il^m irgenb ein ßeibö

ant^nn. ßieber öerurtl^eilte id^ midf) ju freimiEiger @e=

fangenfd^aft in |)auö unb ©arten, ]o lange unfer S3efud§

noc| banerte.

S)a6 mir l^ernad^ audf) bie Erinnerung an mein
^lutter^au§ huxä) bag munberfame ©rtebnig getrübt mar,

merben Sie begreifen. 6elbft mein ^txx ©emal^l Der*

fuc^te nid^t mel^r, mit feiner miffenfd^aftlid^en Erflärung

mir megaubemonftriren, inaS mir eine jo fd^auerlid^e äöir!<

lid^feit mar. 3d^ ^tte lange au tl^un, big iä) ben @tn*

brucf bermanb. Salb aber !am mir eine anbere, freubigere

33angig!eit an |)ülfe unb len!te meine ©ebanfen bon biefer

.ipeimfud^ung ab: im gebruar mürbe unfer f(einer |)ubert

geboren.

S)amalS begann unfere liebe Butter an ben ^ox<
melden ber ^ranf^eit ^u leiben, bie fte nad^ einem Sa'^r

l)inraffen foEte. ^a fte nun ba§ leb^ftefte S5erlangen

äußerte, unfer Äinb au feigen, übermanb id^ bie ^^bneigung,

bie unl)eimlid^en Stätten mieber aufaufud^en, unb reifte

fogar ol^ne meinen ^Ulann mit bem kleinen nad£) unferm

@ut. Unb nun beulen <Bk, mie feltfam: nad^bem bie

Öiroßmama ha^ S3übd^en, baS für feine fec^^ Monate fd^on

felir fräftig entmidfelt unb aufgemedft mar, ein ^aar 2:age

l)inlänglid) bemunbert ^tte, tonnte xd) in meiner Butter*

eitelleit ben Söunfd^ nidl)t unterbrüdEen, mid§ audl) bei ben

alten Sefannten im S)orf in meiner neuen Söürbe feigen

au laffen.

Sd) geftc^e, bag id^ bod^ einen 5lugenblidf einen

leifen (£dl)auer ber gurd^t berf^ürte, aU iä) bie ©arten*
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tl^üt öffnete unb baö ßtttbertüägtein öor mir l^et ten!enb

bie S)orfftraBe Betrat. ^^ tüar öefafet barauf, fofort

toieber ba§ 65 elftergeleit ^u erleben unb ba§ ru'^elofe

tof — tof äu :^ören. ©§ Blieb aber mte§ ftitl. S)er

kleine lag im 3Bagen unb fa"^ mit ^elltüad^en
, großen

klugen um fid^ ^^er, au§ bcn |)äufern famcn SÖeiber unb

Äinber, it)n an^ufdiauen — nid)t§ Un^eimtii^e^ magte

[xd) in bie ^ä^e be§ rofigen ÖJefi($t(f)en§ ; ber arme irre

^eift tooHte ba§ Mnb nic^t entgelten laffen, toa^ bie

^Dlutter i^m angetan. Unb al§ \<i) am ^flad^mittag mit

bem Suben auf bem 3lrm mid^ fogar nai^ bem Söatbt'^al

toagte, blieb e§ gana ftiH in bem 5lt)ornmi)3fel. S5or bem

unfc^ulbigen ßad^en be§ ^inbe§ Wax ba§ 2Gßalblacl)en für

immer öerftummt.

35ir l^atten un§ bon unferen freunblid^en Söirtl^en

bcrabfd^iebet , in jener erregten unb äugleid^ gebäm^ften

©timmung, bie eiujutreten ^jflegt, menn man ba§ Grübeln

über unlösbare Probleme enbli^ aufgiebt.

^<S) mar aber nod) nid^t bie Sre^^je l^inunter, al§ id^

noc§ einmal um!el)ren mu^te, um eine ^Ib'^anblung , bie

mir ber ^au§l)err am 3lbenb gefd^enlt, nid^t jurücfäulaffen

unb baburd^ ben 25erbad§t ^u ertoerfen, aU ob i(^ auf biefe

f^reunbe^gabe menig Söert"^ legte.

511^ ic^ in ba§ ®efettfc|aft§aimmer mieber eintrat,

fanb id^ bie .^au^genoffen , tro| ber borgerücften ©tunbc,

nod^ beifammen. ^er ^auS'^err ging, feine Zigarre au§*

raud^enb, auf unb ab, feine ^rau unb 8d^mägerin ftanben

am Sifrfie, einanber abge!e^rt, mit aufgeregten TOenen,

bie auf ein leb^afteg (iJef^rädf) fc^liegen liegen, ba§ mein

Eintritt unterbrod^en l)atte.

Sie fommen gerabe red^t, lieber greunb, rief bie

.^au^frau mir entgegen, ©ie muffen mir Beifte^en gegen

biefe beiben S5erbünbeten, bie fi(^ ein für aÄemal gegen

aEe (grfdl)einungen au§ einer überfinnlid^en SBelt berftodCt
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l&aBen. ^un, bon meinem Wanm hjunbett e5 mi$ ntd^t.

iin ift imb bleibt ein S5ertreter ber exacten fVotfc^ung,

nnb tüaS fi(^ ber ^Jlatur mit Rebeln unb mit ©ertauben

nid^t abt^eminnen (äfet, net^irt er friy(^tt)eq, toeit e§ i^m
unbe(|nem ift. 3c6 ö^^ube faft, nachträglich fd^ämt er ft($

fogar, baft er fid§ einmal in mic^ tjerliebt l^at, toeit eS

i^m fdCinjer gemorben tüäxt, für biefe irrationale X^tfad^e

eine miffenfi^aftlid^e f^ormel mit a^+ b^ ,^u finben. ?lber

9lct[^, meine eigene (eib(irf)e ©d^mefter, ba^ bie fo tt)enig

33lut§bermanbtfc^aft mit mir ^at, um fid^ auf feine ©eite

^u fteÖen nnb aHe§ .g)ereinragcn einer l^ö'^eren 2Bett für

Sinnegtänfd^ung ^u erffären — e8 ift ^n arg! Unb bu

felbft, '^tUt), (iefeeft bod^ öor^in ein 2öort falten, aU ob

bu aud^ eine ©eiftergefd^id^te erlebt l^ätteft, unb bift bann
gan^ ftitt batjon gen)orben.

@ben barum, ©d^mefter, fagte baS f^räulcin mit einet

fd^alfl^aft gel^eimni^tJoHen ^iene, Ujobei ein leidster ©euf^cr

il^re 33ruft bett^egte. ^dj mod^te t)or ben Uebrigen nid^t

eingeftel^en , bag id^ felbft einmal in einer ©^ui^efd^id^te

mitgefptelt l^abe, tonl id^ nod^ je^t nid^t ol^ne ^eue baran

ben!en fann. (5§ niar nod^ in ber ^enfion, meine Äame*
rabinnen alle fd^recflid^ aberglänbifd^ , fo ba§ fie mid^ an*

ftedften. 9Jun batten njir eine ßeljrerin, ^abemoifeHe
Herder, ein gtöulein au§ ©übfranhreid^ , tro^bem aber

un esprit fort, ©ie ladete un8 au§ mit unfern fen*

timentalen 5Il^nnngen , Orafelanrufungen unb 5Iengften

an unl^eimlid^en Orten. S)a§ empörte unS. 2öir fanben

c^ fo UJeiblidft, fo ent:^üdfenb ^oettfd^, mit allerlei ibealen

SGÖefen ät^erifd^e SSe^ie^ungen ju ^aben, unb ba ber*

fd^UJoren W\x un§, bie ©eifterleugnerin burdft eine recbt

maffitie (SJefbenfter!omöbie an i^rer l^odftmüt^igen 5luf*

tlärung irre ju mad^en. 3d^ merbe mid^ "^üten, biefe

finbifd^e nnb ^ugleidC) frebel^afte ©efdftid^te auSfül^rlid^

au erjäblen. Ö5enug, unfer ^eimtüdfifd&er ^lan gltttftc

nur 3U fe^r, ^abemoifeßc mufete in f^olge batJon btet

^age lang ba§ S5ett ^üten, mit 9lert)en!räm))fen, unb
nid^t^ lam ^erau§. Wix aber n?aren aud^ geftraft; benn
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un«J felbft toar'ö baBet öor unferer @eifterf(^aft ]o bange

getoorben, ha^ toir @efal^t liefen, öor ^rnfeln au§ ber

iloEc p faEen. ©eitbem ^abe ic^ feine (Sefpenftets

gefd^id^te l^ören ober tefen !önnen, oline ju benfen, ob

nid^t ein ütubel üb ermutig iget ^adffifc^e ober anberer

fre(^er ©^^a^öögel ba^inter gefterft )^abe, unb mit meinem

9lefjpect t)or einer ^ö^eren Söelt ift e§ für immer öor=

bei, ba- ic§ !leine§ bnmmeS S)ing felbft einmal „T^eretn*

geragt" ^abe.

^n bift alfo ber ^JJleinung, fagte i^re ©c^^mefter, e§

ftede jebeSmal ein S3etrng ba^inter? galten ©ie mid^

nid)t für fo leichtgläubig, lieber S)octor, ba§ id^ ben

t^)iritiftifd§en (Seifterbannern t)on ^rofeffion blinblingS

trauen möd^te. ©ie leben baöon, ba^ bie SBelt betrogen

fein toiU unb ba§ felbft bie ^ö^er ^ebilbeten eine öer*

geil^lid^e ^teugier fül^len, ben ©d^leier, mit meld^em ba§

S^enfeik für un§ üer^üEt ift, menigftenS an einem

3i)3feld£)en aufju^eben. ^uä) fd^äme id§ mic^ immer,

toenn id§ l^öre, mie mol^lfeil bie ^Jlenfd^en fid^ abf|}eifen

laffen mit Offenbarungen au§ einer Uermeintlid^en Öieifter*

melt, bie fo geift(o§ ftnb, bag fte ^öd^ftenS öon ganj

ungebilbeten unb einfältigen ©eligen augge^en fönnten.

5^ein, mein lieber 5Jlann mürbe e§ mit 9ted^t al^ einen

©d^eibungSgrunb betrad^ten !önnen, menn idf) biefe ©orte

öon ^Jlaterialifationen ernft nä^me. Slber ma§ mir l)eut

5lbenb geljört ^aben — unfern Oberft l^aben mir bodC)

mol)l nid^t im S^erbad^t, bafe er un§ ein ^ärd^en ^abe

aufbinben motten ober mie ein ^t)fterifdC)e§ ^tebium fid^

ba§ 5ltte§ äufammen:|3^ntafirt §abe, fo menig mie unfern

^rofeffor, ber einen ©i3u! fogar am fetten '»JJlittag ge*

fel)en unb gehört ^at. Unb bo(^ mitt ßubmig biefe

beiben S^^Ö^ii i^i^^ ^^§ unöerbäd^tig gelten laffen, unb
5^ettt) rümpft i^re ^od§mütl§ige fleine 5^afe. Reifen ©ie

mir, lieber ^reunb, bie Ungläubigen jur S5ernunft ju

bringen.

3ur SBernunft, öerel^rte greunbin? ermiberte id^ unb
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fonnte mtd^ eineö ßäd^elnS nid^t ertüe^ten. 3)a§ toirb

fc^lper l)aUen, ba 3!^te beiben ©egner ja gerabc bie

S^ernunft t)ertl)eibigen gegen bie ^Infet^tungen itratto*

naler SJorfteEungen. 80 t)iet mu^ ic^ 3^nen freilid^

zugeben: tc^ ätoetfle feinen Slugenbürf baran, bag bie

beiben Ferren 5lEeg, toa^ fie öon ber fd^bnen ?lbigail

unb gräutein iBlanbine fallen unb l^örten, toirfUc^ erlebt

tiaben.

3d) n)n§t' eS ja, unterbrad^ mid^ bie (ebl^afte ^xau
mit einem ttium^l^irenben f&üd auf ©emal^l unb ©d^ttjefter,

6ie finb ein $oet, Sie muffen auf meiner ©eite fein,

©ie felbft §aben ung ja ben merfujürbigen ^iaU erjä^lt

tjon 3t)rer @r!ranfung in 9Hom unb ber rötl^fell^aften

Söirfung berfelben big nad^ S^erlin. 3a, eg giebt toirfUd^

S)inge atüifd^en ^inimet unb @rbe —
äöer tüiib baran ameifeln, ful^r i(^ fort. %uä) fein

^^aturforfdöer, ber über fein 5Ulifroffo^ unb feine Sfletorten

l^inauöbenft. 5lber man mu§ bodi) tvo^ unterfd^eiben.

gätte, ttiie ber meinige, finb fo unjälilige ÜJiale öor*

gefommen, fo über allen 3^eifel l^inauS feftgefteEt, ba§

e§ nid)t lueT^r lange toenigfienö an einer blöufiblen |)l)bo^

t^efe 3U il^rer ©rflärung toirb fel^len fönnen. Söarum
fotttc man nid^t 3. ^. einen ©eelenätl^er annel^men, burd^

toeldfien öon 3nbit)ibuum 3U Snbiöibuum unter getoiffen

S^orau^fe^ungen unfid^tbare Söerbinbung^fäben "^in unb i)er

laufen, bereu ©d^toingungen toie bie be§ Si(^t§ — aber

i^-reunb Subtoig läd^elt ironifd^. 3^ i^öre f(^on auf,

lieber greunb, in bie ^f^d^o^jl^J^fif l^ineinaupfufd^en. 9lur

mu§ id^ mi;^ nod^ gefditoinb gegen ba§ ^Jligtjerftänbnig

öertoaT^ren, alg T^ielte id§ bie ©^jufgefd^ic^ten beö Oberften

unb beg $rofeffor§ für ba§, toa§ man reale 2;i^atfad§en

nennt, ©riebt l)aben bie .g)erren i^re 3lbenteuer freiließ,

fo gut mie bag SifabetT^le unb ber arme l)infenbe ^nabe
Uon ben 2)amen erlebt toorben finb, nur eben mit il^ren

inneren ©innen, bereu öon §irn ober ^erj ober 5^ert)en*

centrum au^gel^enbe ßinbrücfe burd) einen ©elbftbetrug

ber ^l)antafie in äußere äöal^rnel^mungen öertuanbelt
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tüotbcn ftnb. ©ie ^cn, bcre^rte f^^taii, bag i{^, fo leib

eö mir tl)ut, :^^re 53unbe§Qenoffenfd)aft nic^t antreten

fann. Sßcnn au(^ meine UeBer^euf^unq über bie f^ort^

bauer nac^ bem 2obe nid^t an§ anberen ©riinben feft=

ftünbe, biefe S^ifionen nnferer ^-reunbe toürben fie niiit

crf(füttern.

2)ie liebe f^rau fa^ mxd\ fo|)fjcl)üttelnb unb mi§*

bilüt^enb an. 2)ann mad)te fie gnte ^iene jum böfen

©piet nnb faqte läd^elnb:

3fc^ We, ic^ bin ^ier n)ic berraf^en unb tjerfauft.

<Dann crüären ©ie mir n)enigflen§, tüie ^tfei üerftdnbige,

nüd^terne Männer ^u einem fo groben ©clbftbetrug fommen
lonnten.

5^ü(^tern? fiel iT^r ^atte ac^feläucfenb ein. <&aft bn
nid)t gcl)ört, bag unfer Dberft erft eine glafd^e leidsten

äöeing, bann einen befonber§ fc^meren unb feurigen ge*

trun!en ^tte? Unb toar ber junge S)octor in bem bc=

zauberten Ö5arten cttoa nii^t ^alb benebelt bon ^o^^
fommerglut, ^lofen- unb ßilienbüften unb lt)rifc^er ^oefie

unb ba§ OTeg i'^m fo ,^u ,^opf geftiegen, bag er am
l^eEen Mittag in feiner 3^elängerielicber=ßaube einnirfte?

5ll§ üb man immer fo öiel ©timulantien brauchte, um bie

fd^önften S^ifionen ober tg)aIIucinationen ^u ^ben!
^ag fein, ertoiberte bie f^rau. ^ber n)ann ift e§

er'^ört, ba§ Sträumenbe ober SSiftonöre fo auSfü^rlid^c,

^ufammenpngenbe ®efid)te ^abtn unb fogar 5Dinge babei

erfal^ren, bie fie Uon fid^ felbft nid^t miffen tonnten,

unb bie fid^ ^ernac^ al§ toa'^r ertoeifen? 3Bie fonntc

unfer $rofeffor, toenn iT^m aud^ ba§ ®efid§t unb ßoftüm
ber Xante SSlanbine tjon bem S5ilbe "^er öorfc^meben

mod^te, au§ i'^rem ^unbc bie hieben über i^r ©d^icEfal

bernel^men, bie mit ben i^m unbefannten Sl^atfad^en über^

einftimmten ?

S^eraei^en ©ie, fagte id^, ba§ flingt fe^^r triftig.

5lber Ujer bürgt un§ bafür, bag ber X^räumer iu^ 3ltte§

nidfjt ^inter^er, nad^bem er erft bation erfahren, in feinen
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3:rau!ii eingefügt l)a[, ntö er i^ii 5lnberen er^äl^lte?

Sßenii toir uiiö fclbft ftreng Beobad^teit, fiuben tüit ntd^t,

baß tüir bei jeber Söieberetjä^tung eineö %xaunu^ bic

getoö^nltd) bürfttgen 3ügc öermel^ten unb jelbft baran

glauben, att bicje fc^müdfenben 3ut^ten unferer ^4^l)an*

tafie feien öon t)ornl)erein barin entl)alten getpefen? ^JJtit

ber 3^it njdc^f't bann ein gan^ unfd^einbareS , oft ^ieni^

(id^ atberneö ^Jlad)tgefic^t ^u einer ^^antaftifd^en 5Dicfetung

an, bie ber 2:rännier felbft al2> ein tJöüig objectitjesJ @r-

(ebni§ betrad)tet. 3c^ bin überzeugt, ber Oberft l^at

ftd) , nad^beni er baö le^te Ö5(aÖ geteert, mit cttoaö

f^njerem .^o^f erl)oben, um in fein |)6tel jurücC^ufel^ren.

(Sr Ijat bann ben Sßeg t)erfet)lt unb firf) jur ©tabt '^in<

au§ big nad^ beni f^rieb]f)of öerirrt, bort eine 2Bei(e burd^

baö ©itter in ben monbbefd^ienenen ©arten geftarrt, big

er enbüd^ in golge cineg Ol^nmad^tS« ober (5d£|tt)inbet*

anfalle l^infanf unb fid^ im gollen bie 2\ppt an ben

©ifenftäben öerte^te. S5ieIIeid^t ^t er nii^t länger a(g

^e^n Minuten bort gelegen, lange genug, um ben ^Jiad^t--

befud) ber fdjönen einftigen beliebten ju träumen, bereu

^ilb tjor feiner 8eele tt)ieber aufgetaucht ujar. ^M% er

bann Uiieber jum ^eU)u6tfein fam unb fid^ auf feinen

2;raum befann, frtiftalliftrten fid^ ganj o'^ne fein 3wtl)un

bie einzelnen '»Momente biefeg leibenfd^aftlid^en inneren 6r*

lebniffeg ju einem fleinen uoOeEiftifc^en Öanaen, bon bem
er je^t jebe ©injellicit unbebenfli(^ bef(^n)ören Würbe.

3ft biefe @r!lärung nid)t einfad^er unb benfbarer, alä

ba6 eine 5lobte ftd^ oug il^rem @rabe erl^ebt, um einem

ungetreuen ßieb^ber eine Öection p geben, beffen ju^

fälligen 5lufenti^alt in il^rer '^ix^t fie boc§ pd^ftenö er=

fal^ren ^aben fiinnte, menn bie abgefd^iebene ©efeüfd^aft

auf jenem f^riebf)of ben Socalan^eiger Idfe unb barau§

erfahren !önnte, n)eld^e gremben in ber ©tabt angefommen
feien ?

Sie öcrgeffen nur, fagte bie ^augfrau, bag geugni^
beg 3mmorteIlenfträu6d^en§, ba§ aud^ bie ^^^eifelfud^t

meiner öortoi^igen ©d^mefter bef^ämte.
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Unb bu glaubft tt)tr!(t(^, ein föt^jerlofet ^eift, bcr

t)öd)ften8 einen Sogenannten ^Iftralleib angelegt ^at, !önne

mit ätoei 5lftralfingern einen leiBT^aftigen S3tumenftrau§

Tratten? fagte ba§ gräulein ac^jeljudenb. §ätteft bn

ßubtt)ig bamalS auSteben laffen — er ttjar auf bem SGÖegc,

aud^ biefen S3ett)ei§ ju entfräften.

^a§ foHte i(^ BiEig unferm 5£)octor überladen, fagtc

ber ^auS^^err. 6r muß ja toiffen, toie man fold^e

ßuftH)ielt)ern)irfIungen auflöj't. ^a, t($ Bin nic^t öom
50^etier. 3lber id& ben!e mir, ba§ ^äbd^en, ha% ba^

gimmer aufräumte, "fjat ]id) t)on ben ütofen im Söaffer--

gkfe äu einem tleinen ütauBe öerfü^ren laffen, bie ^m^
morteEen aber ftnb öon trgenb :2^emanbem auf bem

©0^)^ öergeffen, t)on unferm Oberften fd^on öorf)er bort

gefe^en njorben, o^ne ba§ er gleich bamalS barauf ge=

ad^tet ^ätte. @rft in feinem 2;raum taud)ten fie lieber

auf, nad^bem fie früher unter ber ©ditoeEe be§ SBetou^t*

fein§, mie bie ^^eutige $ft)d^ologie e§ nennt, geruht Ratten.

Sßie er nun nad^ |)aufe !am, bie Sflofen nid)t me'^r

fanb, bagegen ba§ Stro^blumenfträugd^en , combinirte

feine ^l^antafie SSeibeS mit unbeUJU^ter üinftlerifd^er

golgeric^tig!eit , unb je^t foEen loir baran glauben alg

an eine reale 2;^atfa(^e! 3d^ toenigften^ — felbft toenn

einmal meine eigenen ©inne fid^ gegen mi(^ tjerfd^toören

foEten — id^ \Dtxtt SSlumen, bie mir angeblich au§ bem

3toifd§enreid^ 3um ^räfent gemad)t toerben, nur bann für

Seiftergaben l^alten, tnenn mid§ ein SSotanüer öerfid^ert,

i^reSgleid^en in feinem irbifd^en Herbarium angetroffen

äu ^aben.

3d^ ftredfe bie äöaffen, fagte bie ^au§frau l^eiter,

inbem fie i^rem ©atten mit ber §anb über bie er^^i^te

©tirne ftrid^, aber nur, toeil tüir enblid^ ju S3ett muffen,

tt)enn bu morgen — toiE fagen ^eute frül) nid^t ganj

entgeiftert in bein goEeg gelten foEft. Uebrigeng ^aft bu

mi(| p^ften§ überrebet, aber lange nid§t überzeugt, äöir

tt)oEen un§ ba§ äßort geben, über ^^unbert 3a^re mieber
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äujammenaufommen , geifttoeiS ober mittelft ber Seelen*

toanberung. S)ann toiffen tüir l^offentlid^ ettüoS me^r
tjon biefen 2)in9en. ©inb Sic anä) öon ber Partie, lieber

greunb ?

3(^ öerfprad^ eS lai^enb unb bin nun felbft begierig,

ob icf) im Stanbe fein toerbe, äBort ^u l^alten.



^{ötljii^tt auf Cap«.

(1893.

SSit l^atten un§ f(j§on aüju lange bom ^öw^^i-* ^^^

nea^jolitanifd^en grü^linö^ feffeln laflen. 5lun aber mu^te
enbiic^ gefc^teben ]txn, toenn toir bte ^^i^eunbe in 9tom
nod§ antreffen tooEten. S)o(^ bie gal^rt nad§ 5^orben an*

antreten, o!|ne nnfer geltel6te§ ß^a^ri tpenigftenS im i^luge

toieber ju Begrüben, fonnten tüir nid^t üBerg ^era Bringen.

S)ie golbenfte Sonne Ienc£)tete üBer jenem ^fingft^^

famftagmorgen, aU tüir am Quai öon «Santa ßucia ben

üeinen S)am|)fer Beftiegen, ber nn§ nad) bem ,,f(^roffen

^eftabe be§ felfenumgürteten öitanbg" ^inüBertragen foHte.

Un§ n)ar, al§ l^ätten h)ir nie ^utJor bie ßuft, bie um
biefe gefegneten lüften f^ielt, in feftlid^erem ©lanj er^

aittern, bie fteinen ©täbte Iäng§ ber SSud^t Bi§ nad^

©orrent l^inüBer au§ bem Bleichen @rün ber Dliöen* unb
Orangengärten nie jo B(an! unb feiertäglid^ ^erüor*

fd^immern feigen. IXnb nun gar unfere ^nfel in il^rem

öeili^enfarBenen S)uft — e una magia! fagte felBft ber

Äa|)itdn be§ 8d^iffe§, ber bie§ ©d^aufpiel bo(^ jum tüu

öiel l^unbertften 5)tale bor 5lngen l^atte.

5lud§ litt e§ bie ^affagiere be§ erften 5pia^e§ ni(^t

lange auf ben S5än!en unter bem großen ßeintoanbbad^e.

ßiner nad^ bem anbern ^og ftd§ nad^ bem S5orberbedf,
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unb felbft bet alte ©c^otte mit ben ätüci Totplonben

3:öd^tern, ben toir fonft an ben fc^önften ipuntten ftanb*

^aft in jein 9tei|el^anbbnd) öextiejt gejetien l^atten, !la:p^jte

ba§ S3nd^ ju unb fud^te fid) öorn am ^otb einen freien

^iMugft(f)tön)in!el , um einmal ot)ne bie SSeöormunbunQ

jeineö 5)lurra^ bie äBunber beä ^immelä unb ber (Srbe

5U genießen.

3(1) ftanb eben auf, bieJen löblichen S5eif|)ielen ju

folgen, al§ meine grau mid^ auf ein feltfameS ^^3aar auf«

merffam mad^te, eine alte 2)ame unb einen jungen ^JJlann,

bie öon ^Eem, toaö um fie l^erum öorging, nict)t bie

Qeringfte ^lotij nal^men, fonbern öiel ju jel^r in il^re

eigenen 5lngelegenl)eiten vertieft tt)aren, um bie |)crrlid^«

feit ringö uml)er nur eineö iöUcfä ju roürbigen.

2)ie bidte fleine 5S)ame fa^ in ficli äufammengebüdft,

ba§ l^inn auf bie 33ru)t gefenft, ringg öon einem

faltigen altmobifd^en 8eibenniantel eingel)üEt, auf bem

©d^üüfe eine fleine üteijetafd^e , fo unberoeglic^ , bafe man
fie für fd)lafenb l)alten fonnte, menn fie nid)t öon 3^it

äu 3^it burd^ ein leifeö (öeuf^en unb ©töl)nen ju er*

fennen gegeben l^ätte, fie fei nod^ mac^ unb pre gans gut,

tt)ag il)r junger Begleiter mit Ijalblautem, befümmertem

%on in fie ^ineinfprad^. 2)er große fc^mar^e (5trol|l)ut,

ben fie fdiief auf bem grauen ©c^eitel trug, ließ nur

menig öon bem breiten alten @eficl)t erfennen, ba§ fid^ fo

fd^eu unb üerbrießlid^ gegen ben ©onnenfc^ein toelirte, tt)ie

ein J^äuäd^en, ha^ \id) in ben l^ellen 3:ag öerirrt l^at. 2)er

junge ^JJiann an il^rer ©eite mar auffaEenb l)ubfd^, ein

feines, frifc^eS ©efid^t t)on braunem ^aar umflogen, unter

einem fd^marjen Äünftlerl^ütd^en , bie fd^lanfe Sigiit mit

einem nagelneuen flotten ©ommeranaug befleibet. ^uf
ben erften )ölicf nal^m e§ für i^n ein, mit mie treulierjiger

©orge er fid) um bie alte i^xau bemüljte, auf bie feine

einbringlid)en äJorftellungen nid^t ben minbeften ßinbrudE

3U machen fc^ienen.

äöir moEten eben an il^nen Vorbei unb fie il^rem

©d)idfal überlaffen, als baS bide „^äufd^en Unglüd" au-^
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fällig jt(^ aufrid^tete, mit einem rafd^en SSUd \m% mufterte

unb eine SSetoegung mad^te, n)ie Bei unverhoffter 35e=

gegnung mit guten SSefannten. %uä) mir toar'^, al§

toären toir ung ni(i)t gana fremb. ^eine ^xan flüfterte

mir einen Flamen ju, ber mir lieimatlid^ !lang, unb

näfjcrte \iä) bann ber alten 2)ame, bie in einiger Sßer<

loirrung fid§ erl^oB, fie ju Begrüben. Sßir !ennen un^

atüar nur öom ©el^en, fagte meine ^rau, aber ba mir

ßanbSleute finb unb unö l^ier in ber f^rembe treffen, er*

lauben (Sie mir tnol^l bie f^rage, ob ic^ 3^^nen in

irgenb etma§ plfreid^ fein !ann. ©ie fd^einen leibenb ju

fein. SGßenu ä^nen öielleid^t mit ettt)a§ @au be 6ologne

gebient märe —
©ie finb fe^r giltig, gnäbige grau, fagte bie alte

S)ame, aber toaS mir ba§ ^erg abbrüdft, ift mit feinen

ftärlenben Xxop^tn 3U curiren. Söenn (Sie miffen moEen,

marum mir fo fd^led^t gu ^P^lutl^e ift — ba, fragen (Sie

S)en ba, ber ift 8d£)ulb baran, ba§ feine Butter auf

i^re alten Stage nod) einmal einen fo großen .Kummer

T^at. 5lber e§ ift ein tt)a^re§ Söort, öon ben eigenen

Äinbern "^at man am meiften ju leiben: menn fie flein

finb, treten fie einem auf ben Seib unb l^ernad§ aufS

^ex'ä. M '§^^' ^^^ @^r', ^tjmn meinen einzigen SoT^n

Uoräuftetten , ^unftmaler feine§ Qnä)m^. Du fennft bie

^errf(^aften, ßeoijolb. SSebaure nur, ba§ mir unter fo

traurigen Umftänben —
5lBer, ^ama — ! Bat ber junge ^enfd§, ber über

unb über rotl^ getoorben mar.

aöarum fott icl)'§ nic^t fagen, ^olbl? fu:§r bie mniin
fort, bie inatüifd^en mieber ^eftig gefeufat ]§atte. 2)u miEft'S

ja boc^ in ein ^aar klagen befannt mad^en unb mufet

bir bann gefaEen laffen, ma§ bie ßeut' ba^u fagen. Sie

muffen nämlid) tüiffen, gnäbige Srau, mir fahren eben

auf bie SSrautfd^au. Söenn mein guter 5Jlann felig nod^

lebte, ber t^ät'§ nimmermehr pgeben, aber eine arme

einfame Sßitttoe — unb männlidf)e SBertoanbte, bie ber

S3ub' ref^jediren müfet', ^ab' id^ nid§t, münbig ift er ja
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auäj, fd^on ^Dreiunb^tüanjig — unb l^at bte Stirn, fteEen'S

3]^nen tjor, feiner Butter fd^reiben: Söenn bu bcine

6intt)ittigung nid^t gieBft, ^uitni, bafe id^ bie 5lngio*
lina l^eirat^en barf, jd^ie^' id) mir eine Äucjel öor ben

^opl Unb l^i^ig, n)ie er ift — ja ba§ bift bu, ^glbl,

toenn bu au^ fonft immer ein guter ©o^n getoefen bift,

unb bafe er baö öäterlid^e ©efd^äft nidCjt i^ai übernel^men

ttJoHen, fonbern mit ©eUjalt 5Jla(er toerben — mein
5Rann ^t nämlid^, tt)ie ©ie öieKeid^t n}iffen, eine grö'^ere

S3rauerei gehabt, bie ^ab' id^ bann berfauft — no, 'S

giebt fo Diel ^aler in 5Jlünd§en, ba ift'g fein SBunber,
menn ein junger ^Jlenfd^ firf) üerfütiren lägt — ba§

luftige ßeben — unb baS ^erumftreid^en — unb bie

^Dlobette unb 5ltte§ — fura, idE) l^ab'S il^m nid^t ber*

UjeT^ren lönnen, unb er l^at ja aud^ 2:alent, fagt ber

.f)err in ben „5^eueften 5^ad^rid^ten" , Ujie er fein erfteä

SSilb auf bem Äunftberein auggefteKt l^otte. ?lber fann

er nid£)t, tou fo tjiele 3lnbere, rul^ig in ^Öflünd^en feine

53ilber malen unb enblid^ ein brauet ^äbel ^ciratl^en,

nid^t fo (Sine — fo @ine —
i)ag Söort öerfagte il^r. Sie fal^, toie il§r lieber

©o'^n ein finftereS (Sefid^t mad^te unb im SSegriff ftanb,

ftd^ jebe anjüglid^e S3e3eid^nung feiner (Srforenen 3U öer*

bitten.

5^0 ja, $olbl, id^ fag' ja nid)t8, lenfte bie Sllte ein.

S)ie Slngiolina mag meinetwegen ein red^ter 5lu§bunb

bon ©dfiönl^eit unb 2;ugenb fein, unb ba§ fie feinen rotten

t^etter mitbringt, toitt id^ aud^ nid^t anfrfiau'H. 3c^ ^ah^^

ja baju, Öottfeibanf, ha^ bu nid^t aufS ®elb ju fd^aueu

braud^ft. Slber fo eine Söilbfrembe, bie fein Söort beutfc^

fann, nirf)t8 öerfteT^t öom ^auS^lten, immer in ber

@onne liegen mitt unb aHenfattS tanken ober fingen, unb
fic foßen, mit Sld^tung ju fagen, fo grauSlid^ öiel Un*
gejiefer an fid^ i^aben, bie melf^en grauen^immer —

Söie oft fott id^ bir fagen, 9Jlama, unterbrad^ fte ber

SolfjU, ba^ bu bir bag gana falfd^ tjorftellft. 3^ felbft,

ful^r er ju unS gen^enbet fort, bin mit Sdftulb baran, ba^
^ejjie, XXVU, 18
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bie "iülama nun glauBt, alle Italienerinnen !ta)3))erten ben

ganzen %a^ mit ßaftagnetten unb tankten iaxantetta.

S)ag erfte S3ilb , ba§ x6) öerfauft l^abe, fteEte eine joldje

©cene t)or. 3lbex tüenn bu meine 5lngtolina erft !ennen

ttjirft, ^ama —
@in fc^öneg kennenlernen, ^olbl! 3öa§ foEen toir

Stoei benn mit einanber fd)tr)ä^en? ^^x l^übfc^eö ^e*

fid^tl ^db' i(^ ja fd)on gefe'^en in beinern ©üj^enlbud^,

unb nad) i^rer i^amilie berlangt'S mid§ gar nid^t. 2)u

f^öft ja felBft, mit ber würben toir feine @l§r' aufgeben,

n)enn bie un§ einmal in 5!Jlünd^en befudien t^ät'. £),

unb unfere gamilie — 6ie toiffen ja felBft, gnäbige

f^rau, n)ie mein 50flann ref:pectirt tüorben ift, unb mein
äater feiig ift §offourier gettjefen, unb ©e. !öniglid§e

§ol§eit ^rinj ßeo^jolb l)at ^atl^enfteEe Bei meinem ©ol)n

Vertreten. 5^ie Beften ^artieen ^dtt' er machen fönnen,

unb nun Bringt er mir fo eine ^alBe ^iö^^ii^^^ii ^^^

,g)au§, unb feine alte 5Jlutter mu§ ber S3raut noäj ent*

gegenreifen, U)o id§ ol)nebie§ ba§ ©ifenBa'^nfaliren nid)t

Vertragen !ann, unb auf bem SBaffer DoEenbä mirb mir

jebe^mal fteinübel.

S)a§ 5[Reer ift ja f:piegelglatt , 5!Jlama. 5flur nod^

ätoei ©tunben, unb bu T§aft'§ überftanben. Unb toenn bu
bann fe^en toirft, tüie bilbfauber beine Üinftige ©d^toieger*

totster ift, unb toag für eine f^teub' fie ^aben Ujirb, ba§

bu !ommft —
^ä) ben!', fie U)irb l§öd§ften§ eine f^reub' l^aben über

bein S5rautgefc§en!. @ie ^at fic^'g nämlid§ felbft ge^

n)unf(^en, fuT^r bie 5llte fort, inbem fie ba§ 9teifetäfd)d)en

öffnete unb ein @tui ^erau^na^m. S)a feigen ©ie, ift e§

ni($t f(^ön, ba§ 5lrmbracelet ? ©o ein§ mit ülubinen i^at

fie ^aben tüotten, o, bie ;^talienerinnen — auf ©d^mud
finb fie tjerfeffen, toie bie Elftem — unb mein ^olbl —
natürlid§, gleich im tljeuerften ßaben in 9tom l^at er i^r'g

ge!auft. i§ ift mir ja nid)t um§ ^elb, ba§ tonnen ©ie
mir glauben, aber für fo ©ine — fo @ine —

2)er ©o^n fd^üttelte ]§eftig ben ^o^f, unb n)ä]^renb
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meine gtau ftd^ ju ber trauetnben ^JJlutter fe|te, if)x 2roft

5Uäuf^red)en , ging er mit mir in leBl^after Erregung auf

nnb ab.

Sie fönnen glauBen, jagte er, fie ift bic Befte Si^au

öon ber äöelt, bie 5Jlama, nur fo öom alten ©i^Iag unb

au8 unferm ^ünd^en nie tüeiter ^inauSge!ommen, al§ ein

einjigeö Mai bi§ an bcn ^d^enjee. 2Bie id^ it)r nun ge*

fd)rieben 1)dbc, fie möc^t' ju mir nad^ 9ftom fommen —
fo meit ttjar ic^ i^r entgegengereif't — unb bann tooEt'

iä) fie nad) ßa^ri Bringen, bag fie ftd^ il)re Sd)mieger*

tod^ter erft einmal anfc^aute, c%t fie il^ren ©egen gäbe —
ba ift fie ganj au§ bem ^äuäd^en geujefen über 3ltteö ju*

fanimen — bie toeite Steife unb ba§ idf) mid^ plö^lid^

öerlobt ^atte unb — „mit fo @iner" — (er tjerfud^tc,

über bieS Sitat ju lad^en, eö gelang aber nidlit aum
beften). äöiffen ©ie, id^ glaube, fie l)atte mir fd^on eine

anberc SSraut au§gefu(^t, fo irgenb einen ©olbfifd^ auö

il^rer 5reunbfdf)aft ober ©etjatterfc^aft. 5lber id£| folge

nur meinem .g)eräen, mit meiner Äunft ttjür'ö tjorbei, toenn

id) mifi} fo ^jl)ilifter]^aft öerl^eirat^en liefe', ©ie tüerben

ba§ begreifen, unb fd^tiefelid), ba e§ ber ^ama bod^ nur

barauf anfommt, bafe id^ gtüdClid^ ttjerbe —
Unb bat)on finb ©ie öoEfommen überzeugt?

£}, mag baS betrifft — er marf einen fdt)tDärmerifc^en

^Mid über baä blaue 5Jleer nad& ber ©ireneninfel , bereu

8ill)ouette in ilirer unöcrgefelidf) f(^önen ßinie fic^ gegen

beu fr^ftattftarcn .Ipimmel abl)ob -- nun, ©ie toerben

fie ja fclbft fel)en unb fönnen auc§ mit i'^r f^jred^en, ma8
bie gute 5Jlama leiber nid^t tann. 3^ei ^JO^onate ^ah' id)

!S^xi gel^abt, fie fennen ju lernen — o, glauben ©ie

nid^t, bafe id^ fo leid)tftnnig mar, blofe meinen klugen ju

trauen, bie allerbingS fo mag ©dt)öne§ in gleifd^ unb
S5ein nod^ nid)t gefeiten Tratten. ^Jlein, id) ^dbe täglid^

©elegenl^eit gefud^t, lange @efpräd^e mit i'^r ju füT^ren.

^interm «ipaug i^rer Altern liegt ein harten, an bem
fü^rt ein ^äfec^en Vorbei, ba ^ben toir über bie ^auer
i)intt)eg mit einanber ge^jlaubert, modljcnlang; ©ie feigen,

18*
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e«J ging öertüünji^t e^rBar baBei ^u; nur einen einzigen

Än^ ^t fie mir erlaubt, al§ toir un§ Verlobten; benn

öon einer ßiebfd^aft, tt)ie ettüa bei un§ im ÖJebirg,

mit t^enfterln unb SBufferln ift ja l^ier unten in S^talien

nidfit bie Stiebe, ©ie trauen eben il^rem eigenen ^^ei^en

IBlut nic^t unb fürd^ten, Ujenn fie erft ben Keinen Ringer

l^ingäben, !önnten fie überl)au:pt nid^t§ met)r jurücfbe^alten.

5lber Wenn iii) au(^ fonft leer ausging, tion iT^rem ©T^araftcr

unb ©emiltl^ ^dbt ic^ in unferen langen Xlnterljaltungcn

mid^ befto grünblid^er überzeugen fönnen.

^di) fonnte ein ßäd)eln nidjt unterbrüdfen, ba er bieg

fo treul^er^ig öerftc^erte, al§ tnäre er ein tiefer ^enfd)en*

!enner unb l^ätte ber !leinen ß^a^referin im SSeid^tftu'^l

i'^re gelieimften @eban!en abgehört.

^^aralter? fagt' ic£). S)aran mag e§ i^r toie aU
if)xtn ßanbSmänninnen nid^t fehlen, toenn man ein 5!Jlöbc^en

d^ara!tert)ott nennt, ba§ meig, toag e§ toiU, unb feft auf§

Siel loSfteuert. Sßon @emütl^ aber l^ör' id) hei einer

ßa^referin pm erftenmal, unb S^re 5lngiolina mug in

ber Ti)at eine $erle fein, toenn fie öon biefer @otte§gabe

aud^ nur ein befd^eibene§ ^flid^ttl^eil erl^alten l^at.

(5r mürbe wieber rot"^, bod) mel^r au§ UnWiHen über

meinen !rän!enben 3ttJeifel, al§ au§ S^erlegenl^eit.

^ä) Weiß, ba| man ein SJorurt^eil ^t gegen bie

^äb(^en l^ier im ©üben unb jumal auf ber 3nfel, fagte

er amifd^en ben gähnen. 2öeil fie mal auf fid^ ^Iten
unb nid^t gleid^ ^ebem um ben §al§ fatten , ber einen

Stoman mit iT^nen f))ielen möd^te, barum l^at man fie

tjerfd^rieen al§ Mte, fifd^blütige ^efdC)ö^fe, bie nur auf

eine öort^eil^fte .geirat^ f:peculirten. 5^un, bann §ätte

meine ^ngiolina mid£) ni(i)t ^toei 5[)tonate l^inju^lten

brandneu, el^' fie mir i^r ;^att)ort gab, benn iä) fagte i'^r

bon Anfang an, ba^ i^ el§rlid^e 5lbfi(^ten l^ätte. 5lber

fie tooEte erft erproben, ob mir mirllid^ gufammen^agten,

benn e§ mar il§r bange, fie möd^te broben in unferm
2)eutfd^lanb erfrieren, unb Wenn bann bie -^er^cn ni($t

einmal fidC) toarm l^ielten — nein, fie ^at tr)ir!li(^ enorm
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biel (^tmüif), unb baBei ift fle ein fo retneS (BtM ^atnx,

gana unberBitbet. — ©ie läd^eln? Sie meinen, ba§ fei

fein befonbcter Söot^ug, unberbilbet jn fein, toenn man
ungeBitbet fei? — nun, mid^ toenigftenS mürbe fie nid^t

glüdfUd^et mad^en, mcnn fie audt) baö ©eburt^ja^r ^axi§

beg (Srofeen mügte unb t>ai ^JJlünd^en nid^t bie ^auptftabt

ber jtürfei ift. D, menn fie einen fo anfielet mit biefen

glänaenben .^inberaugen — aber märten Sie, id^ mill

ät)nen ba§ S3ilb geigen, baS idf) am Sage unferer S5er*

(obung Don il^r gemad^t l^abe. (Serabe brei SBoc^en ift'8

Ijer. 3lm anbern 2:ag reifte id^ ab, um mit ber "iUlama

3ufammen3utreffen, leiber 1)ai fid^ ba§ nun fo l^inaug*

geaogen, unb irf) l^abe feitl^er nid)tö me^r öon il^r gehört,

^rieffd£)reiben , miffen Sie, ift nidfjt bie ftarfe Seite ber

5Jläbd^en auf 6a|)ri; fie jiel^en ba§ münblic^e S3erfal^ren

bor. 5lber um fo größer mirb i^re i5ftcube unb lieber*

rafdf)ung fein, menn id) l^eute ^]Jlittag§ mit ber ^ama
über il^re Sd^meEe trete.

@r manbte fid^ nad^ ber S3anf, auf ber er fein §anb=
ge^ädC abgelegt l^atte. (^^ foHte aber nid^t baau fommen,
ba§ er baö Sfi^äenbud^ 1^erborg ölte. 5Denn mö^^renb

unfereS (Sef|)räd^§ l^atte fi(^ baä Slngefic^t beS ^eereS
bebenflid^ beränbert, bie St)iegelfläd£)e mar öon langen,

tiefen !i)tiffen burd^brod^en , in benen ber ,^iel unfereg

Sd^iffeS mit l^eftigem Sd^manfen fid§ fortarbeitete, mä^*
renb bie ^emegung ber Sd^raube ba§ fc^merfättige ®e*
t)äu]e mit furjen, f(^arfen Stößen in ber entgegengefe^ten

älid^tung ^in unb |er marf. Die Sonne glänate nad§

mie bor, unb ber SBinb, ber bie glut fo unfanft auf*

mül^lte, füllte nun angenel^m bie mad^fenbe ^Jlittagg*

glut. @§ mar aber fein S5ergnügen mel^r, in bicfer auf

unb ab gefi^üttelten ^lu^fd^ale bie „^eilige Sal^flut'' ju

burd^fc^neiben. 9ting§ um unS l^er fallen mir @efid§ter,

bie fid^ entfärbten, Äö|)fe, bie fid^ über 33orb neigten,

junge ß^^e^aare, bie ^um erftenmal einanber logliegen,

um einzeln il^rem Sd^icffal jum £)p']tx ^u faEen. Mare
di sotto! fagte ber Äa^itän, ber ti)m an un§ üorbei*
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ging, aU unter bem Äiel fid§ tuieber eine l^o^le Mu]i
auftl^at, um mit heftigem ©to§ fic^ ^oc§ am S5ug 3ufammen='

äufciiUegen.

@§ tt)ar lein Söunber, ba^ unfere alte ßanb^männin

unter ben ©rften toax, bie bem SßerberBen erlagen. 2öar

tl^r hoä) fd^on ber ©tarnberger ©ee , toie fie er!(ärt l^atte,

immer tier^ängnipott gemefen. 5llfo Beburfte e§ !einc§

langen Qnxthtn^, ba§ fte i^rem ^olbl in bie Kajüte folgte,

um mentgften§ bem „grauslichen" 5lnblid ber f(^aum*

gelrönten ©turätoeEen entrütft äu jein. S)er ©o^n fd^ien

gegen bie 8ee!ran!^eit gefeit. S^erliebte ßeute |)flegen ja

unterfel^rt burc^ ^^tun unb Söaffer ju gelten.

3ll§ toir aber am §afen tjon ©orrent anlegten , too

einige ^affagiere ausfliegen, anbere aufgenommen mürben,

fallen mir 3U unferm ©rftaunen unfern jungen ßanbSmann
mit ber 50^ama mieber auftaudtien, bie alte t^rau mit

t)5Eig zerrüttetem Äo^jfpu^ unb tobBlaffem @efi(^t, ben

©o^n in ^eEer S^eratoeiflung. 2Bir erful^ren, ber Suftanb
ber ^ama fei fo fc^limm getoorben, bag fie p fterben

glaube, toenn fie bie ^aljrt fortfe|te. .^ier in ©orrent

motte fie bleiben, mit feinem f5u§ betrete fie me:^r einen

foldljen ©eelenüerfäufer öon ©(i)iff. äßenn eS bem ^äbc^en
barum ^u t^un fei, i^re ©d^miegermutter no(^ lebenbig

fennen 3U lernen, möge fie lierüberfommen; eS fei o^ne^in

faft 3U öiel (£l)re, ba§ man i^x fo meit entgegengereif't

fei, unb noc§ ba^u um „fo (Sine", bie ntd^t einmal

baS S5aterunfer auf beutfc^ beten fönne. 2öir be^

fc^mid^tigten bie aufgeregte i^tau, e§ toerbe fid§ ^ÄtteS

nad& Söunfd^ fügen, jebenfattS fei e§ ha^ ®efd^eibtefte, ba§

Sßeitere ^ier in ©orrent in bem bel)aglid§en „.^otel

S5ittoria" ab^umarten. Unb fo nahmen mir einen rafd^en

^bfd^ieb, mobei ber ©o^n unS no(| ^uflüfterte, er :^offe,

menn bie 5!Jlama fic^ erl)olt l)abe, t)ielleid§t nod§ l^eute

Slbenb in einer Sarfe un§ naclipfommen , unb re(|ne auf

unfere Unterftü^ung, baS 55läbd)en unb i]§re Altern ju ber

ga'^rt nad^ ©orrent 3U betoegen.

Mare di sotto! 5lud^ mir fottten bie Xixdt biefeS

äöorteS nod^ an unS erfal)ren.
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%U toit na(^ ^tuei furzen Stunben an ber Marina
öon ^apxi öor ^^nfer gingen, ftanb and^ un§ ber ©inn
nidjt nad^ ber ^etanntJdCiaft mit ji^önen ßaprefetinnen,

nur nad^ einem füllen 9tul)ebett, auf bem ujir un§ t)on

ben „6tö6' unb ©d^leubcrn'' ber n)üti|enben ^Uleerflut er*

Idolen fonnten. 2)a§ fanben n^ir benn auif) für Ö5elb unb

gute Sßorte in einem luftigen ©emad^ beS „^6te( Ouififana"

unb fül^lten unS nad^ einer fteinen ©tunbe fo toeit l^er*

gefteEt, ba§ mx ^toax ber gebedften £afe( im ©^eifefaal

nod) immer ben Sftücfen wenben mußten, 3U einem ©parier*

gang aber burd^ bie ©äffen unb @ä§dC)en be§ alten 3nfel*

nefteg wieber feft genug auf ben Sü^en ftanben.

2)a war eS nun lieber, unfer alteö 6a|)ri, wie tt)ir'§

tjor fo unb fo öiel Salären Derlaffen ^tten, bie engen,

fd^mu^igen ©äffen, bie fdjWarjen ©^elunfen, auf bereu

<Bii)tüiütn bie 3Beiber mit il^ren (S|)innroc!en, bie ^JJlänner

mit il)rem §anbtt)er!Sgerät^ fafeen, brüben au8 ^4^agano'ö

©arten aufragenb bie weltBerül^mte ^^alme, ber meiftgemalte

S3aum Stauend, 'tit n?ilben 9flangen, bie ben ^remben mit

hoffen unb 33ettelfünften umringen — nur ettoag mel^r

^eutfd^ l^atten fie feitl^er gelernt, unb Einige fangen ganj

correct unfer trauli(^e§ „^u§ i benn, mu§ i benn ^um
Stabile 'nau§" — unb über att bem malerifdf) ent*

äücEenben Menfd^entoefen , ©d^mu^ unb S5erfatt bie fteil*

aufftrebenben , ftlbergrauen geläWänbe, in bereu 9ftiffen

unb ©d^rünben baS ebelfte Unfraut ber Söelt feit 3a^r^

l^unberten mudt)ert, "»Ultirten^, ßorbeer* unb £)leanbergeftrü)j:p.

3a freilid^, unüerantWortlid^ toär'S gewefen, norbtoärtS p
fal^ren, ot)ne an aß bem ewig ©^önen Wieber einmal

|)erä unb Sinne geWeibet ju l)aben.

Unb l)eute war ung noc^ ein befonbereS Sd&auf^icl

t)orbel)alten, Wie Wir auf biefer Wunberbaren Scene nod^

lein buntere^ unb luftigereg erlebt ^tten.

SBir traten eben au§ einer ber engen ©äffen wieber

auf ben 5)lar!t^la^ ^inauS, um nad^ unferm ©aftl^of

jurücE^ule^ren , al§ wir t)on ber anbetn Seite einen

bid)ten ^Icnfdtienl^aufcn fid^ ba^^erwäl^en fa^en, ein 9iubel
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^inbet, ba§ ben 5öotttal6 Btlbete, mit ©(freien unb

;^au(^3cn öor einem 3D^ufi!antentxü|)^Dlein ^exf:|3rinöenb, einet

(Seige, ^tüd ©uitarren nnb einer Klarinette, hinter biegen

SSieren, bie mit i^ren totl^en Äö^fen nnb bem nnfic^eren

%ati x^xt^ @))iel§ berriet^en, ba§ fie f(i)on man(^e§ @la§

rotten ßa^jritoein ju @t)ren be§ gefttage^ geleert l^atten,

tam ein T^oc^äeitli(i)e§ $aar, ha^ jeltjamfte, ba§ man fe^en

fonnte.

^ie innge grau — benn ha% fie öor einer ©tnnbe

getraut toorben toar unb je^t nur ben Um5ug l^ielt, um
fic^ bei aE il^ren 5lad)barn unb greunben fetien äu laffen,

:^atte un§ einer ber Sujd^auer mitgettieilt — tüar ein

t^U^ 6a:prefer .^inb, blutjung, ein ©efid^t toie ein gc*

f(^ni|te§ 5D^abonnenbilb(^en , Don ben reinften gormen,

tieffd^toaraeg, fd^lid^tgefd^eitelteg ,&aar, bie fd^önften grauen

klugen unter langbefranften SBim^jern, bie ©Ifenbeiniarbe

ber SSßangen leidet burd)glü:^t t)on einem a^ii^'t^n koif)

unb bie je^r lieblichen 2i^3:pen bon ber garbe ber @ra*

naten. 3n ber jl^at, eine unmal|rfd§einlid)e fleine ©diön*

^eit unb auc^ ein gigürc^en bon jeltener 5lnmut^. S)a§

fteiite in einem blaplauen Meibe bom leid^teften Sßoll*

ftoff, ba§ bie gan^e reisenbe @eftalt toie ein toanbclnbeS

glieberbdumd^en erfd^einen liefe. S3orn an ber ©tirn ]ii)xnu

merten bie Orangenblüten unter bem lang nadl)tt)e^enben

2:üllfd§leier, bie ^änbe toaren mit §anbfd^ul^en bon blafe*

blauer ©eibe betleibet, bie tleinen güfee mit ?ltla§|d^ul^en

bon ber gleid^en garbe.

5fleben biefer !leinen 5[Jlärd§en|)rin3effin, bie mit feiner

TOene berrietl), Wie U)x bei ii§rem 2;rium^):§äug ju ^utl)e

toar, nal^m fid^ ber junge @l)emann tüunberlid^ genug

au§ : ein bünner , bürftig gen)ac^fener ^iobinotto mit

einem gelblid^en, bartlofen @efi(i)t, ba§ yelbftäufrieben

lächelte unb baatoifi^en mit ^od^ge^ogenen ^Brauen firf)

bemühte, ben 5lu§bruc£ überlegener Söürbe auäune^men.

©ein neuer fd^toarjer ^Ingug ^ing ü)m jd^lotternb um bie

eckigen (SJlieber, ba§ ^o(^rotT§e §al§tud§ flatterte bertoegen

um ben mageren <g)al§, unb in bem ^o^en S^linber
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fptegettc ft(^ bic Sonne augenlBIenbenb. ßt ^atte, außer

bciu Drauöeuälüeiglein im äno^)|lod), ein ©träufelten in

ber ßinfcn, ba§ er puftg jur 3^aje führte. ''Mi ber

rerfjten ^anb in citronengelbeni @(acel)anbjd^n^ l^ielt er jtüei

ber b(a|b(auen gingerd^en feiner jungen grau aierlid) in

bie .g)öl)e, roie tt)enn er fie beut öerfammelten ^ublüum
öorfteEen Ujottte: <Btf)t ba, baS fd^önfte 5)Ubd^en bon

ßapri, unb iä) Bin ber jlaufenbfafja , ber fie eud) attcn

t)or ber 5^afe ttjeggefifd^t f)at!

@g tt)ar nid^t ju öerfennen, bafe man ben glürfüd^en

Eroberer mit .g)od)ad§tung betrad^tete. 9lirgenb^ geigte

fic^ bie geringfte ©^ur einer l^öf)nifc^en 5Jtiene, nod^

tourbe eine SSemerfung laut über baS ungleid)e ^aar,

ober gar ein S3ebauern, ba§ ba§ fdf)öne Söefen an einen

fo läi^erlid^en SebenSgefäl^rten gerattien fei. 2)er freunb*

iid)e ßaprefer, ber uns fdjon Oor^er gefagt l^atte, bag bie

S3eiben foeben getraut n)orben feien, f^ien gleidöfaHS nid^t

baran ju atoeifeln, aud^ biefe (5t)e fei im ^immel ge*

fdtiloffen. @ä fei ein grofeeö ©lud für baS ÜJläbd^en, be*

lehrte er unS, el^' fie nod) fiebael^n Saläre geloorben, eine

fo gldn^enbe ^-Partie gemadf)t ju t)aben. Sie fei bie

5lodf)ter eines gruc^t^änblerS, ber nur eleu fid^ not^bürftig

burd)fd)lage , unb l^ahc nidfjtS i'firem tarnte mitzubringen

gel^abt, als baS biSd^en 3ugenb unb Sd^ön^eit. S)er ^be
fie aber fo^ufagen senza camicia genommen, erft bor öier*

jel^n Sagen fei er jurüdgetommen öon 9iio be Janeiro,

Ujo er ein ©efd^äft in ©übfrüd^ten. Orangen, Oliüen unb
geigen etablirt i)abz, baöon fei er in toenigen Sauren
reid) geUJorben, fd^Uierreid^ , unb nid^tS ^ahz i^m gefet)lt,

beut ©or ^riftibe, als eine grau. 3lber 3U einer Ueber*

feeifd)en l^abe er feine ßuft ge^bt. (Sine auS feiner .^eimat

t)abe eS fein muffen, unb rid^tig, gleidf) am erften jtag,

als er l^ier toieber gelanbet, fei il^m biefe feine je^ige

grau begegnet, bie er fd£)on als i^inb gelaunt; nun, unb
ba er 6ile l^atte, benn er fönne nidfjt lange fein ©efd^äft

aEein laffen, fo l^abe er 3llIeS gleid§ am anbern %a^ in

Ütidjtigfeit gebrad^t, unb übermorgen tt)ürben fie Ujieber in
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i^re neue §eimat abbam^jfen. 3lEe jungen Seutc Be*

ueibeten il^n um biefe Söal^l, unb bie Wählen feine t^rau

um i^n, benn er l)abt eine offene .ganb, unb bie l^ette

um il^ren $al§ unb bie ^rodje unb bie brei ülinge, bie

auf bem ©eibentjanbfd^ut) fun!elten — 5ltte§ ^abe et i^r

gef(^en!t.

Söix lauteten un§, ju berrat^en, ba^ bie junge f^tau

un§ tro^ aEebem nidjt gerabe beneiben^toertl^ exfd^icn.

@§ toax aber bod§ lC)übfc§, toie fie öorbei^og, t)on atten

8eiten begrübt, ^ie unb ba mit S3tumen unb Konfetti be==

tt)orfen, öor i^r bie fd^toirrenbe , fUrrenbe 531ufi! — benn

ein paar ^Ofläbc^en, bie im Suge mitgingen, fd^üttelten

im %att ba§ Tamburin — ber ©dimarm il^rer §od)3eit§*

gäfte tjinter i^r, über Willem ber fa))t)irblaue SBalbad^in

be§ (Sa^jrefer ^immelö. Unb menn ba§ ^up|)engefic^td)en

nid^t gerabe öor bräutlit^er ©eligfeit geftral^It ^tte,

!ummert)ott ^tte e§ boc^ aud§ ni(i)t geblidt. ©entimental

finb fie eben nii^t, biefe ©üblänberinnen, unb biefe fleine

©ed}äe^njä§rige mochte too^t fd^on genau ttjiffen, n)a§ eg

auf \iä) ^aitt, faft senza camicia einen greier 3U finben.

©inen 5lugcnblid backten mir baran, un§ na(^ ber

S3raut unfereS jungen ßanb§manne§ ju erfunbigen. S3ei

ber Ijaftigen jtrennung aber Ratten mir öerfäumt, ben

^Jiamen i!)rer Altern unb xf)xt Sßotinung gu erfragen, unb
aEe 5lngiolina§ biefer ^nfel ber Otei^e nad§ aufzufüllen,

big mir bie Sftet^te gefunben, märe ein menig umftänblid)

gemefen.

©0 !e:^rten mir in unfern (Saftt)of jurüd, nahmen
ein mäßiges ^a^l ein unb tiefen un§ tjon einem Söägetd^en

bie ^txxliäjt 8tra§e l^od) über bem 9Jleer nad) 5lnacai)ri

l^inauftragen , mo mir bie 3^1^ Big jur ftn!enben ©onne
im (Senu§ be§ entjüdenben 5lu§blid§ nad^ S^^d^ia, ^Zea^jel,

5Befub unb ber ^o^en Äüfte bi§ jur ^unta bi ©orrento

berfd^melgten, %uä) moT^nt f}ux oben ein eblere§ @e*

fc6Ie(|t, aU in bem frembenmimmelnben ßapriftäbtd^en,

too äung unb 51U auf ba§ ?lbfangen unb ^lu^beuten

mel^rlofer 9teifenber abgeridf)tet ift. §ier oben genoffen
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tüir nod^ in einem ©arten, bcn tt)ir, buti^ bie 5ln§fid§t

gelorft, Betraten, einer anmut^igen ©aftfrennbjd^aft , ba

unö bie S3efi^erin nnb i^re Söc^ter einen ietter mit

Orangen entgegentrugen, unS mit lölumen Befd^enften,

unb jebe S3ergütung bafür entfc^ieben ablel^nten.

5lbenb§, ba npir einfam in unferm Quififana auf ber

©artenterraffe fa^en unb anfallen, mt an bem ^)urpur*

blauen Firmament bie Sterne nad^einanber aufglänzten

nnb mit ber ÄüT^le bom ^eer ber fü§e Orangenbuft

herauftoe^te , fiel eg meiner grau ^lö^lid^ ein, toit l^übfd^

e§ Ujöre, toenn bie ftumme ^at^t fit^ ein toenig belebte,

®uitarren== unb 2:amburin!lang l^ier auf ber Xerraffe er*

tönte unb ein paar l^übfd^e junge ^aare 2arantetta tanjten.

SBeigt bu, baß id^ nocft immer nid^t ba^u gefommen
bin, eine ed^te Xarantetta ju fe^en? fagte fie. 2)enn auf

einem ^aSfenbatt ober im 2;i^eater fie|t man bod^ nur
eine ^al^me (Saricatur.

3d^ äUjeifle, ob bir baS wilbe Original fonberlid^

gefaEen toirb, fagte id^ lad^enb. 3d^ ^dbt e§ bor ^al^ren

öfters gefel)en, unb an Sßilbl^eit lieg eS freilid^ nid£)t8 ju

UJünfd^en übrig, befto mel^r an ©dCjönl^eit unb ©ra^ie.

^enn bie älteften äÖeiber unb birfften ^JJlänner f^jrangen

toie toHgeUJorbene ^röfdtie mit berrenften ©liebern l^in unb
^er. S3ielleid£)t aber treffen toir'S ^eute beffer.

3öir toanbten un§ an bie 3öirtl)in, bie mit i^rem

2:öd^terd^en im ©arten unter ber ^ergola faß unb bie

fd^öne ^lad^tftille geno§. ©ie fd^üttelte ben i?opf. ©onft
njäre nid^tS leichter, al§ ein l^alb 2)u^enb junger ßeute

l^erjubeftellen unb fie tanzen au laffen. ^eute aber feien

^^Itte auf ber |)od§3eit, unb toenn toir 5taranteEa tanjen

fel)en toottten, müßten tt)ir bortl^in gelten.

2öir finb aber fremb, fagten toir. Söie !önnen toir

uns unter bie |)od&3eit§gäfte mifdCien?

£), e§ toirb bem ©or ^Iriftibe eine 61§re fein unb ber

jungen grau aud^. 2)ie 5lnnetta fott Sie glcid^ l^infül^ren,

Sie toerben e§ nid^t bereuen.

Sie rief eine alte S)ienerin, bie in ber ^ai)t befi^äftigt



284

tüar, bic ^emüfeBecte ju Begießen, unb tütt mad^ten un§
unöetäüglij^ an] ben SQöeg nad^ bem ^o(^äett§l§aufe.

2)a8 lag in einem engen ^ctoinM bunflcr ÖJafjen

berftedt, in benen bie ftrcngen £)üfte öon ölgeBatfenen

gifd)en, 3^^^^^^« ^^^'^ ä^o^anni^brob \xd) mit noc^ be«

benflid^eren ©erüd^en mifd^ten. ©c^on öon äöettem aBer

mar unfer 3i^^ h^ erfennen an bem leibenjd^aftliciien

@etöfe flirrenbet nnb )3oc^enber 2;amburine, fd^narrenber

^eigenftrid^e unb ftamijfenber f^üße, ba§ au§ ben offenen,

Ud^texl^eEten genftern l^erauSbrang.

@ine fd^male fteinerne Zxzppt fül^rte außen am ,g)aufe

5um erften ©tocf :^inauf. Unten fd^ien fic^ ber ßaben au
befinben, in meld^em bie junge S3raut il^ren Altern ge=

Rolfen ^tte, ^^tüd^te unb (Semüfe ju öer!aufen, Big i^r

©d^itffal fie t)on l^ier fortl^olte, um ha^ üäterlid^e ©efd^äft

jenfeit^ be§ 5Jteere§ in großem 6tile fortjufe^en.

3u biefer ©tunbe aber mar ber Saben gefd^loffen, ba§

^^eft tobte burd§ bie oberen Flaume, bie fo !a^l unb
fcf)mu(fto§ toaren, mie e§ l^ierjulanbe ber SSraud^ ift.

5flid§t einmal bie ßit^ogra|)!)teen ^aribalbi'S unb Victor

6manuer§ ober ein Oelbrutf ber Sungfrau ^aria fingen
an ber fi^mu^ig grauen Si^^wtermanb.

Söir l^atten ^Jlül^e gel^abt, un§ buri^ bie ©d^aar bon
iBinbern burd^^ubrängen, bie unten am .g)aufe unb auf ben

2;re|)^enftufen ftanben, magifd) gebannt öon ben gellen

genftern unb ber fieber^ften Xanämufü. 5luf bem oBerften

^Bfa^ ftanben junge S3urfd§e, bie ^alB unb lialB mit ^ux

§od)3eit§gefeEf(l)aft gehörten; faft ä^eber trug eine SSlume

^interm £)^r ober in feiner ^aät, bie Reiften raud^ten

lange fd^toarje Zigarren unb fummten babei ben S^aft ber

Sanamelobie. 5ll§ fie un§ l^erauffteigen fa^en, mad^ten

fie ung fofort el^rerbietig $la^, unb (Siner rief ein äöort

in ba§ ginimer l^inein, toorauf bie 5Jlufi! tjerftummte unb
fid^ unter ben Umfte^enben eine fleine ©äffe Bilbete, burd)

bie jejt bie junge grau mit pflid^ einlabenber (Seberbe

un§ entgegen!am.

äöir fallen fie nun gan^ in ber S'läl^e, unb il^re Sd§ön*
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l^eit erfd^ictt unS ttot^ rei^enber, ha toir bie fammettoeid^e

^aut unb bcn ^belfteinglanj il^rer großen ^Äugen je^t erft

fo red^t Betounbetn fonnten. Sugletd^ aber fiel un§ bie

tJöEige Äül)le unb (SJteii^gültiöfeit biefeS jungen (SJefid^teS

auf, ba§ aud^ beim ©^red)en feinen @lei^mut^ ben)al^rte

unb burd^ fein feftlid§e§ ßöd^eln Mebt Ujurbe. 3lud^ it)r

Slnjug toar fo tabelloä, tüie eben au§ bem 6d§ran! ge*

fommen, fein gältd^en aerfntttert, feine 33lüte i^reS SÖraut*

franaeS aBgefaEen — ein S3ilb in ber S^t fatto a pennello,

n)ie ber alte ^apxi]tx auf bem Marti fte be^eic^net l^atte.

Sie l^atte aber tro^ il^rer ferfijel^n Saläre ben boIl<

enbcten Slnftanb einet jungen SBeltbame, liefe un§ mit

unfern @ntfd^ulbigungen , bafe toir l^ier ungelaben l^erein*

fd^neiten, nid^t p Söorte fommen, fonbern führte unö
burdö bie ref^jectbott unS angaffenbe ©efeHfd^aft ju ben

©tüT^len an ber Söanb, auf benen bie notableren @äfte

fafeen, ^unäd^ft bie Altern ber Sraut — ber SBräutigam

fd^ien bie feinen fd^on Verloren ober in Slmerifa gelaffen

^u l^aben — , bann einige na^e SJertoanbte, fämmtlii^ in

fel^r toenig l^odC)5eitlidC)er Äleibung, bie Männer faft atte

in ^embärmeln, mit ^luSnal^me be§ Sräutigamg. @ine

junge gtau, bie jEante ber iöraut, fafe neben biefcm

jungen ^l^ilifter, einen bidfen Säugling im ©d^oofe, bem
fie gaui^ unbefangen bie S3ruft reid^te. 3lud^ liefe fte fid^

in biefem mütterlid^en ©efd^äft nid^t ftören, al§ i^re

9iid£)te un§ ju i^r fül^rte, un§ einanber öoräufteEen. 2)ie

^Brautmutter l^atte meiner gtau fofort ^la^ gemad^t, fo

bafe fie neben bem Sposo ju fi^en fam, eine fe^r ^toeifel*

^afte @]§re, ba ber junge ^ann beftänbig fd^toieg unb
mit ^od^ge^ogencn Srauen bor fid^ l^in läd^elte. 3)efto

rebfeliger aeigte fid^ bie SBraut, bie mid§ auf ben ©tul^l

neben fid^ genöt^^igt Tratte. 3d^ fonnte mid^ nid^t genug
tounbern, mit mie faltblütiger @en)anbtl^eit bieS junge

@efd^öpf ftd^ bem Söilbfremben gegenüber benal^m, toie

eine SSaEfönigin, bie im ßotiHon einem iT^r tool^lbefannten

S^önjer eine §i:tratour bett)ittigte. Sie erflärte, e§ fei il^r

eine befonbere (5]^re, bafe toir ju t:^rer .g)od^3eit gefommen
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feien. 2öir feien loo^t ©nQlänbcr ober f^rtanjofen. 58et

bet ^od^aeit einer i^rer f^reunbtnnen "^ätte eine ameri-

!anif^e gamilie ft(^ eingefunben, bie fei fe^r lieBen^tDürbiö

getoefen, nnb bie jungen Sräulein l^ätten fogar mitgetanät.

jlaranteEa? ^ein, ben Gefallen fönne fte un§ nicöt t^un,

fte njürbe fid^ i^ren ^Injug bamit üerberBen, auc^ fei bie

<Bd)Up)i)t 3U lang. §ernad) tJtelleid^t einen S^lunbtanä,

aber nid^t mit i^rent ^anne, ber tan^e üBcrl^auipt nic^t,

er fei ein uomo positivo, aber i^r SSetter föarlino toerbe

fi{^ ein SJergnügen barau§ mad^en — unb öor OTem müffc

fie je^t meine grau ber Sarta öorftetten.

3)er ©(^neiberin?

3a, bie i^r ^leib gemad^t ^abe. ®§ fei nad§ bem
neueften ^arifer Journal, unb in blog ad^t klagen ^abt

fie'§ fertig gebrad^t. Ob e§ nid^t l^übfd^ fei unb i^r gut

fte^e?

©ie natim ba§ Kompliment meiner grau aU etma§

(5elbftberftänblid§e§ ^in, fa^te un§ an ben |)änben unb
führte un§ ju einem mageren ältlichen grauenjimmer, ba§

in fteifer ^altung neben ber fäugenben Xante fa^ unb
unleugbar in biefem ^eife mit befonberer S5erel^rung Be^

l^anbelt mürbe, ©ie toar bie ©innige aufeer ber SSraut,

bie ein feierlid§e§ ^emanb angelegt l^atte, ba aHe 5lnbern

äu il^rer ^tttag^toilette nur eben il§r §aar ein menig

frifirt unb geipubert l^atten. ©ie aber trug ein gro6*

larrirteg baummoEene§ Meib öon auffaEenbem ©d^nitt,

eine — ma^rfdfieinlid^ uned^te — breite golbene Äette um
ben §al§ unb ein fd^toaraeS ©d^leierd^en über ben bünnen,
braunen paaren, ©ie f|)rad§ toenig unb fe^r gemäl)lt,

^atte auf bem leeren ©tul^l neben fid§ eine giafd^e mit
2öein unb ein (SJla§ fte^en unb ]ai} un§ mit ^erablaffenber

ütuT^e an, aU bie Sposa un§ öorfteEte.

©ie traute erft auf, aU meine grau über i^re ^unft*
fertigfeit i^r biel ©d^öne§ fagte. ^nbeffen tourbe ben

jungen ßeuten bie Qüt lang, bie 5!Jlufi!, bie im kleben*

äimmer na^e bei ber Xf)ixx il^ren ^la^ l^atte, fe^te mieber

ein, unb nun begann eine regelrechte Xarantetta, nad^ ber
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^Belobte Gia la luna 'mmiezzo mare — tjon mehreren

paaren setanat, ol^ne Bacd^antifd^e Söitbl^eit a^<it, bo(^

au(^ Oi^ne toiberüd)e ©rimaffen aexium^tet alter äöeibet

unb ?c^rt)an!enber Stunfenbolbe , toie td§'§ früher tool^l et*

lebt l^atte.

2)te Sposa l^atte if)xtn ^^^la^ toieber eingenommen

atüifd^en mit unb meinet 5tau, bet junge ©l^emann

fd^nalate mit ben giugetn unb lad)te auujcilen ^alb blöb*

finnig auf, bet SBtautöatet toat in bag ^ebenjimmet ge*

fd)li(^en, n)o einige gtaue @^tenmännet bei bet ^lafc^e

fa^en unb einen entfe^Ud^en Xahat au§ lut^en ^Pfeifen

qualmten, unb bie Sad^e fing ebtn an, unS nid^t mel^t

attäu etgö^id^ au bünfen, alö ^uftf unb 5lana abbtad^en

unb auf einmal au§ atten @rfen beS 3i"in^ßi^^ ein Ütegen

Don S3lumen unb Konfetti auf baö SStaut^jaat unb bie

^^tengäfte ^creinbtad^. 3Bit ^fd^ten, toaS unS a^^Pog,

unb iDoHten eö bet jungen gtau abliefetn. Statt beffen

mußten U)it'§ un§ gefatten laffen, bag fie a^ilöuimentaffte,

iDag il^te fleinen ^änbe in ben blaufeibenen .g)anbfd^ui)en

itgenb faffen tonnten, unb eS meinet gtau in ben ©dioo^

fd^üttete, mit abet einen bunten 8ttau§ in§ ^no^flod^ ftecfte.

@leid& batauf, aU bie Sänaet fid^ toiebet auf bie

2tep^e ^inauS obet inS ^ilebenaimmet öetaogen l^atten,

ttat ein fleinet, ettoaS tjetn}ad^fenet ^enfd^ mit glatt*

tafittem Äopf unb fd^iefen, öetfd^mi^ten ^eugel^en auf

ung a^r i^ ^^^ Unten .§anb einen bettet mit a^oei t)ott=

gef(^en!ten Söeingläfetn. 2)ie 3*tedf)te legte et mit ^jatl^e*

tifdljet ©ebetbe auf bie SStuft unb begann eine ©ttopl^e

au tecititen, in bet et un^ aU gtemblinge, bie bem
jungen ^aat butd^ il^t ^tfd^einen ^lüdf btäc^ten, mit

übetfc^Ujänglid^et S^etel^tung begtü^te, batan etinnetnb,

bafe S)eutfd^lanb unb Stalien je^t audl) eine tteue alleanza,

n)ie biefeö ^aat, gefc^loffen l)ätten unb füt S3eibe ben

gleid)en ©egen be§ |)immel§ Ijetabfle^te. batauf bitte et

un§ bie§ ®la§ mit il)m au leeten.

@t teid£)te ba§ eine mit einet ai^tlid^en S5etbeugung

meinet gtau unb ni:p:pte au§ bem anbetn, bag et bann



288

mir anbot, tüä^tenb aUt Umfte^cnben in ein ftürmifd^eg

Evviva au§Brad)en.

S)ie !leine ©cenc ^tte fic^ mit ]o öiel ^nmut^ ab=

c^ef^)ielt, bie S5erfe, offenbar au§ bem Stegreif gebid^tet,

hangen fo metobifd^, ba^ toir in hu "^eiterfte ©timmnng
öeriet^en nnb unfere S5emer!nngen , mit mie öiel natür=

liebem 5lnftanb bie§ ^nfeltjol! feine tiefte feiere, ^^alBtaut

au§taufc§ten. ®a mar ni(^t§ bon ber Sflo^eit nnb Un*
mägigleit nnferer l^eimifd^en SSanern^od^^eiten jn fpiiren,

lein einziger S3etrnn!ener fc^rie nnb jotilte in bie 2:ana*

meifen l^inein, nnb bie SSrantmntter, bie fid§ in eine (Bdt

gefegt l^atte unb fanft eingenitft mar, fciinard^te fo leife,

bag 5äemanb baburc^ geftört mnrbe.

S)ie ^ufi! ^atte eben mieber eingefe|t ju einem lang*

famen ©dileifer, ber mit Söoiiiebe l^ier getankt mnrbe, al§

branden t)or ber T^üx, bie auf bie offene Zxeppt führte,

ein ^ortmed^fel laut mürbe; lebhafte ^eberben ber jungen

Seute liefen erlennen, ba^ irgenb ;^emanb einzubringen

fu(i)te, ber öon ben 3lnbern äurüdfgel^atten mürbe, ^er
Särm mürbe fo laut, bafe bie ^ufüanten mieber ab*

brarfien. Unb je^t erfd^ien ein langet S5urf(^ auf ber

Sd^mette unb rief ber SSraut etma^ ju, feine für un§ un^^

öcrftänblidien SCÖorte mit eifrigem 2öin!en ber §änbe unb
klugen begleitenb.

3(^ fal§, mie ba§ f(^öne @efi(f)t einen 5lugenblirf er*

blaßte unb feinen Ül'^len ©leid^mut^ berlor. ^ann aber

ftanb fie o^ne Sögern auf, ging naä) ber St^üre ^n unb

öerfd^manb einen 5lugenblidf brausen unter bem .^äuflcin

junger ßeute. (5§ mar tobtenftitt im Si^^^^i^ gemorbcn.

5lIIe§ fa^ gef^annt nad^ ber bun!len Oeffnung, burd^

meldte bie ^acf)tluft ein erfticfte§, l^eftigeg t^lüftern l§erein<

trug. S)ann trat ber ^rei§ ber ^embörmligen S3urfd§e,

ber fid^ um bie ©d^meHe gefd^aart, au§einanber, bie junge

f^rau erf(^ien jmift^en i'^nen, an ber .^anb eine ÖJeftalt

nad§äie:^enb , in ber mir äu unferm größten" @rftaunen
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unjern l^offnunö8t)otten ßanbgmann, ben trefflichen ^olbl,

erfannten.

S)er c^ute 3unge fal^ ftd^ fteiltd^ md§t me^r ä^nltd^,

toic toir i^n am borgen fennen gelernt l&atten. Sein
ßocfenl^aar — ben |)nt mu^te er brausen im Getümmel
öerloren fiaBen — toar aer^anf't, fein WBfd^eS ^efidjt

tobtenBIcic^ , bie klugen rollten il^m milb im ^o\)]c unb
fc^ienen bo^ !einen ©egenftanb ftar au erfennen, tt)enigften§

fuhren feine SSIidEe an unS Vorbei, oT^ne an un§ l^aften

an bleiben. 2)aau bebte er am ganzen 2tih unb bemegtc

bie gebaute redete f^auft beftänbig auf unb ab tt)ie einen

Jammer, mit bem er irgenb ethJaS aertrümmern tootlte.

?n§ er be§ SBräutigamg anfic^tig tourbe, ben fein fd^n)araer

33ratenro(f mit bem CvangenftrauB fofort fenntlid^ mad^te,

ftie^ er einen ßaut ber Söntl^ a^Wen ben fnirfd^enben

^ä^nen l^eröor unb mad^te eine S3ett)egung, aU ob er über

il^n l^erfallen tooKe. ^er ?lnbere betrad&tete i^n böHig

öerftönbnifelo^, bie fleinen klugen fo U^eit aU möqlid^ auf*

rei^enb, unb ftanb nid^t einmal t)om ©tu^le auf, aU er

feine junge fVrau biefen tobfüc^tigen Sftembling hereinfahren

fal^. S5iellei(^t tonnte er, bag fie eine fefte ,ganb l^attc

unb ^inlftnglid^ !alte8 SBlut, um atteS Unl^eil an berl^iiten.

Unb n)ir!lid6 lie§ fie aud) ben ungebetenen @aft nii^t

lo8, fonbern fül^rte il^n gerabemegg öor bie Sarta, bie

ol^ne große SJertounberung aufblidEte unb ba§ 2öeingla§,

ba§ fie eben geleert ^atte, ru^ig toieber l^infteÜte.

Ecco, ^örtcn mir je^t bie Sposa fagcn, mit ber

ru^igften ©timme, als l)anble fid^'8 barum, aud^ biefen

Ccl^rengaft ber öerelirten f^reunbin öoraufü'^ren, ba ift Sor
Seo^olbo, öon bem id^ @ud§ eraä'^lt ^abt, @igina, unb
baS ift unfere Sarta, ©or Seopolbo, hk ©ebatterin öon

^amma, unb bie mirb @ud^ erilören, marum id^ nid^t

auf 6ud^ gekartet, fonbern ben 5lriftibe genommen ^bc.
^id^t ma'^r, ^igina, bu l^aft e§ mir felbft geratl^en unb
l^ätteft e§ auc^ nid§t anberS gemad^t? Unb barum !ann

man bod^ gut f^reunb bleiben unb brandet nid^t gleid^

t)on (Sterben unb Umbringen a« reben.

^egfe.XXVU. 19
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£) ^Ingtoltna! rief bcr betrogene Siebenbe in tt)ütl)enber

SSerjnjeiflung , tüarum ]^aft bu mir ba§ get^n! §aft bn

mir nid^it gejagt, bafe bu mid§ lieBteft unb meine ^^rau

toerben tüottteft, no(f) feine brei 3Bo(^en ift e§ ^er, unb

je^t — ba i(^ !omme unb bid) ju meiner 5)lutter bringen

toitt — 0, faljc^e ©d^lange! Oh perfida! Oh donna senza

fede! SQßenn i(^ bir ie|t ein 5Jleffer in§ §era ftiege —
Zitto ! fagte auf einmal bie Sarta mit i^rer tiefen,

raul^en ©timme, bie tounberlic^ au§ ber Mageren SSruft

T^cröorüang. 2öa§ fäEt @ud) ein, ba§ ^^x l£)ier in baä

^eft l^ereinftürmt unb gro|e Sfteben fül^rt? Sßenn 3f^r'§

benn toiffen tooEt: ja, id§ l^abe ber ^ngiolina jugerebet,

niä)i auf (Sud^ äu ttiarten, unb mit mir mü^t 3t)r 6ud)

au§einanberfe|en , aber id) fürd^te (Buä) nid§t, ba§ mögt
;^l^r glauben. 3d) bin aud^ einmal jung gemefen unb

^übf(^ genug, toenn aud^ nid^t fo l^übf^, toie bie Slngio*

lina, aber bie jungen ßeute ^aben hoä) nad§ mir gefc^aut

unb bie ^^remben nid^t 3ule|t, am meiften aber bie ^JJlaler.

S)a ^ab^ i^ fie !ennen gelernt unb toei§ je|t: pittori —
burlatori, artisti— uomini tristi *). 3d^ toifl bie alten (SJe^

fdC)id§ten ruT^en laffen. 2ßie aber bie ^ngiolina ^u mir

!am unb mir fagte: @igina, fagte fie, ba fommt ber <Box

?lriftibe öon jenfeit§ be§ 5)leere§, ber ift bort fel^r reid^

getüorben unb toill mid^ ^eiratlien, fagte fie — unb irf):

5^imm i^n, figlia mia, unb fei gebenebeit! fagt' id^, unb

fie barauf: 3a, aber ba ift ber ßeo|)olbo, ber ift bor ad^t

2agen abgereif't, unb id§ ^b' itjvx mein äöort gegeben,

toa§ fott idC) fagen, toenn er toieber!ommt? fagte fie. Unb
idf): 3öenn'§ nod^ ein Milordo märe, fagt' i(|, aber bloß

ein ^aler, unb bu toei^t: Pittori — burlatori, unb
barum ftog bein (^IM nid§t öon bir, figlia mia, unb für

bein SSrautlleib merb' id§ fd^on nod§ ^atf) fd^affen, fagt'

ic^, menn bie Qtit auä) tej ift, unb fagt felbft, @or
Seo^olbo, ^^x feib ja ein ^ünftler unb mü^t (£ud§ brauf

t)erfte]^en: fiel)t fie nid§t toie eine ^u:p:pe au§ in biefer

Triste bebeutet böfe, fc^le(i)t, toäl^renb triste ti;autig l)ei^t.
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Toilette, bafe bie ßeute brüben in 5lmeri!a ^ugen mad)en

toerben, ttjasJ man l^ier auf ßa^Jii für fc^öne ^äbd^en ^t
unb ttjag für Meiber fie tragen, bie i^nen fi^en toie an=

(\egoffen? S)er 5Jleter ^ai frei(id) 3el)n ßire gefoftet, aber

'<Box 3lriftibe !ann'§ ja bejal^len, unb fein g-rud^t^nbel

trägt hoä) jebenfaE^ meT^r ein, aü @ure .^lejerei auf ber

ßeiniüanb. 5£)a wäre bie 3lngiolina bodC) rein tott gett)efen,

Ujenn fie auf (Sud^ gekartet ^ätte.

S)iefe treff(i(^e Ülebe, bie laut genug gehalten ttJorben

n)ar, bag fo aientlid^ alle im Sinimer 5lntt)efenben fie pren
tonnten, fd^ien fi(f| be^ attgemeinften S3cifaII§ ju erfreuen.

2öeuigften§ falj man a(te unb junge Mp]c nirfen, barunter

au(f) ben ber fc^önen Ungetreuen, toäl^renb ber @lü(flic^e,

ber bie ^raut heimgeführt ^atte, bie 3lugenbrauen ^od}^

^og, einen fd^naljenben ion t)on fid^ gab unb je^t auf<

(taub, ber berebten ^ÄbtJocatin ein C^tag auautrinfen.

Um fo bebauernsUJÜrbiger nal^m fid) ber ^urücfgefe^te

auö, ben Sitte finfter anftarrten, al^ ob ba^ Unred)t auf

feiner ©eite märe. ^Jlur ber ^Bräutigam trat enblid^ auf

il)n 5U, toie um U)m. mitptl^eilen, bafe er ©nabe t)or 9te(^t

erge'^en laffen unb il§m einen e^renöotten ^türf^ug geftatten

motte. 3d) faT^, mie in ba§ bleid^e ©efii^t be§ guten 3ungen
eine bun!le 3otnglut ftieg, er öffnete fdC)on bie ßi^|)en

unb l^ob bie gebattte gauft ju einer (Srmiberung, bie un*

abfeT^lidfte folgen gel)abt ^aben mürbe, ba fanb id^ e§

fel^r an ber ^ni, niid) einjumifd^en, inbem iä) l^inter i^n

trat unb iT^m bie ^anb auf bie 8c^ulter legte.

@r fa| fid^ mütT^enb um, in ber ^Jteinung, e§ lege

3emanb in feinblid^er 5lbfid^t .v^^anb an if)n. Slfe er midt)

erfannte, fan! ^tö^lidl) feine überf|)annte Erregung äufammen,
unb er f(^lug bie ^Äugen in fo plflofer S5efd^ämung äu

SBoben, ba^ e§ mir Ijerjlid^ nai)e ging.

gaffen ©ie fid^, lieber greunb, fagte id), unb fui^en

6ie fo t)iel 3}ernunft ju erfd^mingen, ba^ ©ie gute TOene
äum böfen 6^iel madien !önnen. S)a§ 8ie fid^ in bieö

auSbünbig fd)öne @efcf}ö^f bi§ über bie £)l§ren öerliebt

^aben, mirb 3^nen tein ^enfd^ öerbenfen. ^JDlan mirb

19*
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felBft unter biefem gefegneten ,^immel lange ^ud^en muffen,

bis man tin ätinücf) t)oE!ommene§ (§:iemplax if)xtx Gattung

finbet, unb i(^ glaube ft(^er, ba^ griec^ifd^eg Ölut in t^ren

albern fliegt, tote brüBen auf ber Piana di Sorrento. i)a§

?Itte§ aber barf felbft einen jungen ^ünftler nic^t "^inbern,

fic^ glü(f(i(^ 3U ^jreifen, ba§ et öor bem (Sd^idfal bema'^rt

toorben ift, ber ^ann biefe§ 2öunbert^ier(^en§ p merben.

©ie entfinnen fid§, bafe i(^ ein bi§(i)en ungläubig toax,

aU Sie mir ba§ „Öemüt^" ^^xtx .g)eräaHerliebften rühmten.

5^un , mit Sf^rer ©rlaubnife, al§ altem 5!Jtenf(^en* unb
3^talien!enner mögen Sie mir glauben: fie l^at niä)i mel)r

^ernüt^ in i^rer ganzen rei^enben ^erfon, al§ ba§ ©tein»

bilb ber ^abonna brausen über ber ^ird^entT^üre. 6l)a^

ra!ter? O getoi^ , einen fel^r foliben, :pra!tifti)en , für

3lmeri!a gerabe red^t geeigneten 6^ara!ter. ©ie toirb

i'^ren 3lriftibe bamit genau fo glücflid§ mad^en, toie er e§

braucht unb öerbient, unb "^ätte ©ie bamit fo unglücf tidl)

gemacht, Ujie ©ie'§ n)al)r^aftig nid^t öerbient ptten unb
;^l)re gute ^ama am toenigften. Untreu toürbe fie ^^nen
nie gemorben fein, baju ^at bie§ „SSilb ol^ne @nabe" , fo

fel^r fie immer ©üblänberin ift, ju toenig 2em:perament.

5lber ob biefe jtugenb auSgereid^t l^ätte, ©ie toä^renb

eine§ langen ßeben§ für 5lEe§ ju entfd^äbigen , toa§ ©ie

an einer fold^eu fif(^blütigen ©irene Oermifet l^ätten —
!ommen ©ie! Glätten ©ie ^f)xt ©tirn, mad^en ©ie au§

ber 5^otl^ eine Sugenb, unb ftatt bie ©ad§e tragifd^ ju

nel^men, jeigen ©ie, ba^ ©ie ben «g)umor ber ©ituation

äu n)ürbigen toiffen.

S)er aufgeregte :Süngling tiatte mir 5lnfang§ einiger*

ma§en Derbu^t unb toie im Sraum jugeljört. ^aä) unb
na^ aber bämmerte bie @r!enntni^ ber 2öir!lid^!eit in

feinen unrul^ig ^erumflacEernben 3lugen auf, ba§ fieber=

l^afte 3u^^^ feiner TOenen fd^manb, unb al§ ic^ geenbet

^atte, nidte er ein :paarmal nad§ben!lid^ mit bem ^o^f,

fa^ erft bie tjerlorene ^raut, bann feinen fiegreid^en üliöalen

an unb )3lö|lid§ brad§ ein l)elle§ Sad^en au§ feiner Sruft,

bie biSl^er fo ungeftüm gearbeitet l^atte — ein ßad^en, ba§
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freUid^ no(^ ]tf)x naä) ©algenl^umot flang, fic^ aT6er bod^

beffer anprte, aU ba§ ^nirfd^en mit ben S^^tten. (5t

reichte mir bie .jpanb, brüdttc fte ftar! unb fagte: 3d§

banfe S^nen, ©ie ^abm boEfommen ^td)t 3c§ toax ein

6fe(, ein blinber @fe(. 5lm @nbe toäre id^ no(^ h)a§

©döUmmereS getporben. ^Iber 6ie tuerben mir jugeBen —
2öa§ er meinte, erfutir ic^ nid)t. 2)enn in biefem

5(ngenT6Iirf erfannte er meine fjrau unter ben Umftel^enben,

errötljete toieber ein toenig, fa§te fid^ aber rafd£) unb trat

Ijöftid^ auf fie ju, fie nai^ iT^rem S3efinben fragenb, alö

ob nid)tö S3efonbere8 Vorgefallen märe. 6ie erfunbigte

fidf), in feinen Ieid)ten ion einftimmenb, nad^ ber

9Jlutter — @ott fei bau!, bie gute grau befanb fic^ ganj

mo^l auf il^rer luftigen ßoggia in ©orrent unb mürbe

fid^ freuen, ben ©ol^n morgen mieberäufel^en — ol^ne „fo

@ine", ergänzte id^ im ©tillen, unb barauf manbte fid^

ber madCere 3ungc artig unb rebfetig an feine üerfloffenen

Sd^miegereltern , meldte bie eiujigen SJerlegenen in ber

ganzen ©efettfd^aft toaren.

^ie Sposa aber !am i^nen au ,&ülfe. ©ie fa^tc

^olbl gana freunblid^ bei ber §anb unb führte il^n au
bem ©tu^l neben bem 6i^ il^re^ hatten, ber l^öflic^ fid^

öerneigte unb mit ber @ro|mut]^ be§ ©ieger§ bem Ueber*

munbenen bie ^anb reic£)te. 2)ann fejte fie fid& an feine

anbere ©eite, unb bie brei jungen ßeute boten nun baS

SSilb ber l^eralid^ften ©intrad^t unb .g)eiterfeit , ba aud^

ber S)ritte im SSunbe beftänbig feltfam öor fid^ l^inlad^te

unb bie junge ^rau, bie i^r fteinerneä ©efid^td^en "bei*

betitelt, menigftenö unaufprlid^ ^jlaubernb bie §onneur8
beö gefteg mad^te.

^aum aber Tratten fie etlid^e Minuten fo bagefeffen,

ba trat ber !leine S^ertoad^fene , ber 3m|)roüifator , toieber

mit ben gefüttten a^öei ©läfern auf bem fetter bor ben

neuen @l§rengaft l^in, fagte fein ©prüdCjlein , in toeld^em

biegmal bie j^unft unb bie ©d)önl^eit ber 5^atur bie ^au|)t*

roEe f^jielten, brachte aum ©djlug ba§ ^oä) auf ben jungen

'^laUx au^ unb reid^te il^m ba8 ^la§, iT^m S3efd§eib au
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if^un. ^er ©efeierte erl^oB fid§, faT^ fi(^ mit feinen l§üBf($en,

feurigen 5lugen ^erauSforbernb um unb tief bann in

gutem ^talienifd^: @§ leBen bie ^euöetmäT^lten, ber

iDürbige junge @atte unb bie fd^önfte unb treuefte aHer
grauen Italiens! %u] i^r ©lürf unb i^re ©efunb^eit

leere i^ bie§ @la§! — 9ftief§ unb trau! ba§ @(a§ auf

einen !SH ^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^tin au SSoben faEen, ba^

e§ aerf^rang. ^n biefem Moment fe|te bie 5Jlufi! toieber

ein au ^tnem flotten äöalaer, ba fa§te ber f(i)nöbe al§

burlatore S5erfci)riene, ber felBft fo arg gefo^:|3t toorben

toar, bie reiaenbe junge grau um bie TOtte, fd^mang fie

ton i^rem (5tut)I auf unb Begann toie rafenb mit i^r im
Greife l§erumautt)irBeIn. (5§ toar l^üBfc^ anaufel^en, toie

ba§ Blapiaue gigürc^en an ben l^eHen ©ommerrodt be§

f(i)lan!en ;3fiingling§ ^ingefc^miegt lag unb jeber ber ^^u*

fc^auer mu^te gefielen, ha% ein fd)mu(fere§ ^aar nid^t

leidet a« finben märe. ©elBft ber Sposo mod^tc fid^ biefe§

®eban!en§ nid^t gana ertoe^ren. @r runaelte einmal bie

enge, niebere Stirn unb öergag mit ben gingern ben

2;a!t ^u fd^ni^^jen. S)ann aber ]di} er toieber gelaffen

brein — toie alle beati possidentes, benen ber 5^eib ber

Seerauggegangenen i:§r SSel^agen nur au erT^öl^en ^jflegt.

Äein anbere§ ^aar fatte fid^ angefd^loffen , bie

Wat>ä)m ftanben neben iljren SSurfd^en aU Blo^e 3u==

fdCiauerinnen unb Betoegten nur leife flirrenb bie 2;am*

Burine aur SSegleitung, in immer rafd^erem jtem^o fiebelten

unb flimmerten bie 5D^ufi!anten, immer at^emlofer flog bie

junge grau im Greife ]§erum, il^r Äränad^en berlor feine

SSlüten, bie ^flabeln, bie ben ©Fleier feftge^lten l^atten,

löf'ten fid§ eine nad^ ber anbern — basta! basta! l^örte

man fie Pe:^enb Ijeröorftofeen , aber erBarmung§lo§ raf'te

il)r Sänaer mit i^r ^erum, Bi§ enblid§ felBft ber ^ufi!
ber 5ltl)em ausging unb fie mit einem lieftigen fortissimo

aBBrad^. Sa ftanb ber ^lafenbe ftiH, bi(^t bor bem Stul^l

be§ @^emann§, toarf il^m einen :^ö^nifd§en SSlid au, unb
mit bem l^eiferen ^uf: S)a T^aft bu ben <Bd)a^, ben idt)

bir bon §eraen gönne! fd^leuberte er ba§ ööttig BetäuBte
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jarte ^efd^ö^jf feinem rei^tmäßigen ßiöentpmet ju, (ad§te

nod§ einmal ^ell auf unb toar im nä duften Moment, t>uxä)

ben Verblüfften Raufen ber jungen ßeute ftd^ ^ai)n

Bred^enb, über bie ©d^toeEe beä ,g)od§äeit§3immer§ tn§

Sreie l^inauS öerfd^tounben.

SGßir fü'^lten, ba^ nod§ biefen merftuürbigen ^luftrttten

ba§ bramatifc^e Sntereffe be§ 5lbenbg für un§ erfd^öipft

ttjar, unb benu^ten bie erfte ©elegen'^eit , ttJäl^renb bie

5lnbern fid^ in größter @emüt^_8ru^e toieber jum ^lanjen

unb jtrinfen toanbten, un§ auf fran^öfifd^ ^u em))fe!)len.

^eine f^rau beftanb barauf, ba^ idj mid§ borm
Sd^lafenge^en erft nod^ er!unbigen mufete, toie unfer junger

ßanb^mann ftc^ befinbe. 6ie fürd^tete immer nod), er

mödCjte in ber (Sinfamfeit ettoaS S^er^toeifelteS aufteilen,

nacf)bem er fid) bor fo biel Saugen überm enfd^lid^e ©emalt
angetlian l^atte. 3d^ uju^te, bafe er beim ^agano Quartier

^atte nci^men motten. S)ort aber l^örte id^ , er fei fofort

in fein Sittt^ci^ g^ftür^t, l^abe nur eine glafd^e Söein unb
etma§ SSrob Verlangt unb fi(^ bann eingefd^loffen.

80 fonnten mir einfttoeilen feinetmegeri berul^igt fein.

9Il§ idt) in ber grül^e be§ anbern SageS toieber nad^*

fragte, mar ber poveretto, toie ber ÄeEner il^n nannte,

fd§on bor einer Stunbe in einer SBarfe nadfi ©orrent ab-

gefa'^ren.

äöir ^tten nod^ einen l^alBen jtag bor un§, ba toir

ba§ 2)am))ffd)iff jur ÜMU^x nad^ ^flea^el abmarten toollten.

3)iefe miEfommene grift benu^ten toir aufS S3efte, im
^errlid^ften ^fingftfonnenfd^ein broben auf ber ,g)ö^e ber

iiberiuöüiEa unb tief unten an ber lleinen Marina
Ijerumjuflettern. 3^if*^^^t ^^"t ^ntäürfen über 5ltte§, toa§

bie trunlenen ^ugen in fid^ einfogen, feierten unfere @e^

ban!en aber bod) jutoeilen ju bem !leinen 9toman be§

geftrigen 5lbenb§ jurürf, unb toäl)renb bei meiner g^au
ba§ ^itleib mit bem armen ^nttäufd^ten übertoog, ber.
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tote fte meinte, bo(^ am @nbe ber üetnen fifd^BIütigen

5^ije eine ^P^enji^enfeele ^äik cinl§au(f)en !önnen, ba^te

iä) mit ©enugt^uung an ba§ Slufat^en ber biebern ^ama
bei ber ^ad^rii^t, ba| i'^r bie S3e!anntfc^aft mit biefer

„toitben" ©d^toiegertod^ter er|:part toerben fottte.

@in fd)mä(^tige§ öierje^niä'^rigeS S)ing öon einem

braunen ©afjenmäbel trug un§ am ^^ad^mittag unfer

|)anb!öfferd§en nad^ bem ßanbung§^3ta| hinunter, bie ßaft

leidC)t auf bem Äo|)f Balancirenb, toobei il^r bie fc^toar^en

8trä]§nen über ©tirn unb ^ugen fielen.

(Sie toar, toie l^eute too^l OTe in ^apxx unb 3lna=^

capri, t)oE tion bem 2)rama be§ geftrigen 5lbenb§, unb
obtoo^l mir il^r fagten, ba^ toir e§ mit erlebt l^atten,

lie^ fie eg fic| nid^t nehmen, ben ganzen Hergang mit

fe^r d^arafteriftifc^en 5lu§fd§müdEungen un§ öoräutragen.

5D^an tonnte ©tubien machen über bie mt)t^enbilbenbe

^raft ber S5ol!§:p^antafie. 3Ba§ un§ aber öor 5lEem mert*

toürbig erfd^ien, mar bie ööttig nü(i)terne 2lnfd^auung§*

toeife, bie fd^on in biefem öierael^njäl^rigen ^op] fid^ ein*

geniftet l^atte.

@§ fei \a richtig, fagte biefe ^flennella, ber 8or
ßeo:polbo fei l^übfc^ unb ber 8or 3lriftibe ^glid^. ^er
aber fei bod^ bie beffere Partie getoefen. ?lud^ fei ber

Sor ßeo^olbo nur ein ^aler unb obenbrein ein Äe^er,

ein Sut^eraner — toorin man bem ^at^en ©einer tönig*

liefen t^ol^eit fd^toere§ Unred^t tijai — unb fo fei e§ benn

getommen — s'e scumpinato (e§ :^at fid^ jerfd^lagen,

scombinato), unb übrigen^ ^abe ber erfte S5räutigam fid^

red§t clU galantuomo aufgeführt. Si figuri, Signora, ein

:|3rac^tboEe§ 5lrmbanb liat er ^eute frül) ber 3lngiolina

al§ §od^3eit§gefd§en! gefd^idt, et^teS ^olb mit brei großen

9lubinen, minbeftenS öier^unbert ßire toert^, too nid^t

fünf^unbert, ]§at bie ©ora @igina gefagt, bie Sarta, unb
bie öerftel^t ftd^ auf fo toa§. 3a, er toar bo(^ eine cara

persona, ber §err ßeoiJolbo, fd^abe brum, ha^ i^m ba§

:paffiren mu^te, aber e§ ging bod^ einmal nid^t anber§,

e§ toar fo SSeftimmung.
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S)te reine tüt!tfd§e ^'^tlofo^l^te ! fagte meine Stau,

^an fann am Öolbenen .g)orn nic^t njeniger fentimental

nnb gemütl^tJoE fein, aU l^ier an bem l£)etrüd^en @olf,

mo Slaffo geboren njurbe. 2)er arme ^olbl! @r l^at

tl^enreg ßetirgelb ^af)Un muffen.

S3ef(age iT§n mdjt ^u ]t1)x , fagte id^. @r ift immer
no(^ BiEiger njeggelommen , als ttjenn er feiner fd^önen

^4^np^e ba§ „3lrmbracelet'' felbft nm baS Braune ^lermd^en

gelegt unb fie ber guten ^ama als S^od^ter jugefü^rt

l)ätte. ^d) traue i^m fo öiel gefuuben S5erftanb ju, baß

er fd^on in bier^elin iagen mie ein ^Jlenfc^, ber einer

SebenSgcfaT^r entronnen ift, aufat^men unb t)or fid^ l^in*

fagen mirb: ®ott fei 2)anf! S'ö scumpinato!
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2)rel SBegftunben füblic^ öon ^arrna, an ben fanften

^IB^ang be§ 5l:pennin angelel^nt, (iegt in gtofeer @infant!eit

ein unfd^einBaxer ^^Udm, bet bor Seiten ein Blü^enbeS

©täbtd^en gen)efen fein mag, l^eut aber, oBtool^l nod^ etli(i)e

ättjeiftörfige <&äufer itire öern)itterten 2)ä(^er üBer bie arm-

feligen |)ütten emipor'^eben, ^u einem toeltöergeffenen Paese

l^erabgefnnfen ift. 2)er einzige Begüterte ^ann be§ Drt§,

ber bie Stürbe be§ ^obeftä beüeibet, l§at e§ nid^t bnrd^*

jnfe^en öermoc^t, ba§ ber ©(^ienenmeg , ber öon $arma
au§ in^ Gebirge gelegt tourbe, bie ^id^tnng üBer fein

(BeBiet na^m, ftatt über ba§ toenige ©tnnben entfernte

6ottec(^io. ©eitbem Ijaben fid^ bie M^iffen ber Keinen

grauen .^äufer, bie fd^on in Befferen S^it^i^ ^^^ huxä) fon<

berlid^e S5etrieBfam!eit fid§ ^eröorget^n Ratten, mit ftnm^f==

finniger ^elaffenl^eit in if)x ©^irffal ergeBen, n)ie gum
jtobe S^erurt^eilte it)re legten 2;age jumeilen in einer ?lrt

bnm^jfen Säe^agenS öerBringen. Solange ber Ertrag ber

Oliöenernte reid^t, ber einzigen Kultur, ber fie no^ oB*

liegen, ha bie falben Ijinter iliren Käufern Diele ^Jleilen

toeit mit einem ber ^emeinbe ge^örenben uralten Deltoalbe

Bebedtt finb, erfreuen fie fid§ eine§ Befd^eibenen äöol)lleBen§,

geilen :|)ün!tlid§ in bie ^effe, ]^eiratl)en unb laffen taufen,
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um bann ben magern 9left be§ 3a^re§ an i!)ten falten

gfeuetftätten au Uetträumcn, auf bie fd^ted^ten Seiten unb
t^ren ^^obeftä ju fd^impfen unb in bie öbe @Bene ^inau§*

5uftarren, mo au§ Mangel an föit^ unb ©erdtl^ il^te gelber

unangebaut öertoal^rlofen.

3n i:^rer üblen ^etoo^^nl^eit , ftd^ nid^t ju rühren,

fonbern bie 2)inge gel^n ju laffen, tote eö @ott nun einmal

ju gefaEen fd^eint, mad^te bieje trägen gamiltenöäter aud§

t>a^ gute iBeifpiel nid^t irre, ba8 fie gana in ber ^dl^e

gel^abt Ratten, toenn fte bie fingen nur barauf l^ätten l§in=

lenfen toollen. S)enn feine l^unbert ©d^ritt öon ber legten

aerfattenben ©teinl^ütte be§ Crtö entfernt liegt ein ßanb»

\au^, öor bem fid^ tool^lbeftettte ^aig== unb ^irfefelber

ausbreiten, baatoifd^en fogar 9teben^)flanaungen , bie bod^

forgfamer ^^flege Bebürfen, toeiter T^inauö, bi§ l^inab au

bem glügd^en Saganaa, baS freilid^ im ^o^fommer tJöttig

öerfiegt, äöiefengebreite, auf benen über jtag, toenn fte nid^t

im Pfluge gelten ober bclabene äöagen einaufa^ren l^aben,

atüei ftarfe Ddifen meiben unb eine grofee gelblid^e ^ul^

mit toeitgefd^mungenen Römern. 2)a§ .g)au8 felbft, bi§ ^n

meld)em an ber ©übfeite ber Oeltüalb ^inabfteigt, ift ein

leiblid^ er^lteneS @ebäube, über beffen 6rbgefd^o§ fid^ ein

luftiges oberes Storftoerf erl^ebt. ^ine ßoggia auf aier^

liefen alten (Steinfäulen fdfiaut nad^ Sorben in ben fleinen

©arten l^inab, too neben 9tofenbüfd§en aEerlei Äüd^en^'

getoäd^fe, 5lrtifd^orfen , SSlumenfol^l, ginocd^io unb ]§odf)*

ranfenbe Sol^nen gebeil^en, toäl)renb atoifc^en ben Säulen
ber ßoggia ©ranatbdumd^en unb Oleanberfträud^e i^re

glü^enbrotT^en S3lüten im äöinbe l^in unb l)er fd^toanfen

laffen.

6eit atoölf 3al^ren tool^nte in biefem «g)aufe bie äöitttoe

eines :piemontefifd^en Generals, ber nod^ in f^äten Salären

ein fdiöneS blutjunges 5Jläbd^en gel^eiratl^et unb biefeS

ßanbgut balb naä) ber §od^a^it ermorben l^atte, um feiner

angebeteten jungen 5rau, bie i^n öermut^lic^ lange über*

leben toürbe, einen anftänbigen äöitttoenfi^ a^ fidlem.

(Siferfud^t, ba fie t)on großer ©dl)önl^eit mar, mod^te baau
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ntitgetoitÜ l^aben, bag er, um fein ]p'&U^ e'^eltd^eS (BIM
nid^t in ben üielfad^ toed^felnben @axnifonen aEerlei @e*

fal^ren aug^ufe^en, Bei Reiten feinen 3lBfd§ieb genommen
unb fic^ in biefen ungefeEigen äöelttoinfel ^ntüdgejogen

l^atte. ^ier tie§ er e§ fic§ angelegen fein, ba§ fel§r

l^eruntergefommene SBefi^tl^um n)ieber in bie ^ö^e ju

Bringen. S)a§ §au§ ttjurbe gereinigt unb anftänbig

möBUrt, fott)eit e§ naä) italienifd)en S5egriffen noti^toenbig

fd)ien, bie g^^ber unb bie Oliöeta hinter bem «^aufe einem

'4^äd^ter üBergeBen, ber in einem nieberen SBirtl^fdiaft^^

geBäube nahebei mit ^inbern unb Änediten feine äöol^nung

fanb, unb mit ber Pflege be§ @arten§ füttte ber alte

6olbat felBft feine 5!Jlu§eftunben au§, öftere an Berü^mle

antue ^eerfül^rer erinnernb, bie in i^ren testen S^a^ren

nur no^ ben ^^rgeij gel^egt ^tten, ben Beften Bo^ ju

Bauen.

OB bie junge g^^au bod^ nod§ anbere Söünfd^e nährte,

aU ben ütul§m einer mufter^aften ßanbtüirt^in unb treuen

©attin äu ernten, n)urbe nie Befannt. ©ie ^ei^h toenig*

ften§ ftet§ ein 3ufriebene§ ^efid^t, ba§ ein fonniger ©tral^l

öon ^IM öerftärte, tüenn fte auf ber ßoggia fi^enb il^re

Beiben ^inber mit bem Babbo unten im ©arten l^in unb
^er laufen unb Beim S5egie^en ber 33eete unb Sföten be§

Un!raut§ i^m an bie §anb ge^en fa^. Sie felBft mar
tro^ il^rer fd^lanfen 3ugenb feine greunbin einer rül^rigen

2;^ätig!eit, fonbern liebte e§, öon il§rem Bequemen ©effel

au§ broBen im luftigen Oleanberfc^atten i^r !leine§ Sfteic^

^u regieren, moBei it)r bie alte 5}lagb, bie fie au§ bem
^Itern^ufe mitgeBrad^t l^atte, getreulich ^ur Seite ftanb.

5^ur mand^mal, an fd^önen ©ommeraBenben, menn ber jlag

fid^ öerÜil^lte unb i^r ©atte bie .^leinen p einem ©Ija^ier^

gang mit in ben Delmalb l^inaufgenommen ^tte, unb
ring^uml^er tiefe (BtiUt toax, Bi§ auf ben f(^arfen ein^

tönigen 3fluf ber ßicaben , fanb hu alte 6 a t e r i n a il;re

§errin broBen auf ber ßoggia in tiefe, fd§mermüt]^ige

Träumerei berfunfen, mit ^IB gefdtiloffenen feud^ten klugen

gegen ben leeren, filBergrauen .g)immel ftarrenb, ben rollten



301

jungen ^unb \ük bürftcnb nad^ einer Befeligenben fc
frif(|ung geöffnet, wäl^renb ber SBufen in l^eimlti^em i^am^f
mit ungeftittter ©el^nfud^t fid^ aufbäumte. 2)ann fd^Ud^

bie 5llte auf ben 3^^^^ hsieber l^inab, für fid^ feufjenb

unb ben Äo^f fcf)ütte(nb, ba fie il^rer fel^r geliebten ^errin

n)ol^( ein beffereS ßoo§ geUJÜnfd^t Ijätte, als il^re fd^önftcn

3a^re in biefer Slbgefdf)icbenl^eit an ber ©eite eineS grau=

l^aarigen Snöaliben ^u Vertrauern.

tiefem entfagung^öotten ßcben f(^ien enblid^ ein ^^kl

gefegt, aU ber General einem @d§laganfaE erlag, mitten

unter ben ^flanaungen feines ©artenS, ba er eben in ber

3uliglut bie 33eete bettjäfferte. 2)er ^nabe 5Jlarccllo
mar öor fur^em neun Saläre alt gemorben, fein Sd^toeftcrc^en

S3ice um brei 3a^re jünger. 2)a§ bie fd^öne ^Ulutter, bie

ba§ fiebenunbjmanaigfte Sal^r norf) nid&t überfd^ritten ^tte,

fogleid) nad^ abfolbirtem Xrauerjal^r baS einfame ßanb*
i^auS öerlaffen unb fid§ in einer ber größeren ©tobte nicber*

laffen mürbe, Beameifelte feiner ber Ütad£)barn in bem ge*

fd^mä^igen üleft, mo man fid^ biel mit 5£)onna ßionarba'S
5ll^un unb treiben befd^äftigte ; immer im ©uten, ba man
i^ren feltenen ßiebreij fomie il^re 2:ugenben bemunberte.

3ludl) l^ättc t)om ^Jobefth, unb Pfarrer bis jum ärmften
2;aglöl^ner l^erab 5liemanb etmaS SSefremblid^eS babei ge*

funben, menn fie, nod& el^e ^arcetto baS ael^nte 3al^r er-

reid)t, au einer neuen ßl^e gefd^ritten märe.

2)efto größer mar baS ©taunen, als Sfi^t um 3al^r

Verging, ol^ne bag bie 3Bittme bie geringfte ßuft ju einer

35eränberung il^rer ßage beaeigte. @leid^ nad^ bem 2obe
i^^reS ©emal^lS, ber il^r aEen ginblidf in feine S^ermögenS^^

öermaltung fern gel^alten, l^atte fie in ®emeinfd)aft mit
bem ^^äd^ter einen Ueberfd^lag über i:^re ©infünfte gemad^t

unb erfannt, ba§ ber Ertrag beS ©uteS nebft ben ginfen
i^reS eigenen fleinen S^ermögenS gerabe nur ^inreid^te,

i^ren Äinbern eine gute ßraiel^ung, ber Slod^ter eine be==

fc|eibene 5luSftattung au geben, tJorauSgefe^t, ba^ fie in

biefer anf^jrud^Slofen Sänblic^feit il^r ßeben fortfül^rte unb
bem locEenben Sraum ein für aEemal entfagte, baS ßid^t
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i^rer teiaenben S^ugenb nid^t länger unter ben ©i^effel ^u

fteEen.

OB biefer iap]ext @ntf(i)Iu6 t'^r nt(^t in mand^ ein<

famer ^ad^t felir "oex^nl^lii^t Sl^ränen gefoftet \)abt, ge«

ftanb fie ntd^t einmal il§rer Vertrauten alten 5£)ienerin.

kur al§ fie iliren ßiebling unb iT§r ^BenBilb, ben Knaben
MarceHo, umarmte, el^e fie i^n in 5parma bem ^rofeffor

beg @^mnafium§ üBergaB, Bei bem er tool^nen foEte, üBer*

mannte fie ein fo |affung§lofer ©d^mer^, ba§ ber ÄnaBe,

ber leibenfd^aftlid^ an il|r ]§ing, felBft gang in X^ränen

aufgelöf't mar unb nur fd^toer fid£) öon i^rem §alfe lo§=

reiben liefe.

©ettbem Befud^te er fie nur jttjeimal im ;Sal^r in ben

f^erien, tt)äl^renb fie feinen f^ufe in bie (Stabt fe^te, t)ott=

auf Befd^äftigt mit ber SSetoirtT^fd^aftung be§ @ute§, bie

fie bem ^ädfiter entjogen unb unter SSeiftanb eine§ S5er^

tt)alter§ felBft in bie |)anb genommen l^atte.

S)aneBen BlieB i'^r jebod^ nod^ 3^^^/ ^^^ Eeine SBice

äu unterrid^ten in bem SBenigen, maS man fie felBft ^atte

lernen laffen : Sefen unb ©d^reiBen, ein notl§bürftige§ f5tan=

äöfifdf) unb @efang jur ©uitarre. 2)a§ Äinb, ba§ äufeer^

lid^ bem Spater nad^artete, mar ein äarte§, fd^mäd£)tigeS

^fläuäd^en o^ne anbern 9leiä al§ ein ^aar großer, finniger

grauer klugen unb einem ^ünbd^en, ha^ Beftänbig öon

leiterer ®üte BeleBt fi^ien. @§ toar ein fd^meigfameö

!leine§ ®efd§ö:pf, mad^te fid§ gern in «&au§ unb ©arten ^u

t'^un, f^ielte mit bem ^ünbd^en unb ben ,&ü^nern, bie

über bem ©taE be§ S5ermalter§ i'^r 5^eft l^atten, unb menn
e§ in einem fauBeren Bunten bleibe, ein rotl)e§ SSanb auf

bem ©tro^ut, ©onntagg mit ber fd^önen Butter in bie

Äird^e ging, ftra^tte e§ aEe 5)lenfd§en, bie i^m Begegneten,

fo unf^ulbig in feinem ®ott öergnügt an, al§ finbe e^

fid^ felBft Beneiben^mertl^ unb !önne ni(^t genug barauf

beulen, toie e§ fid£) für aE feine greuben ban!Bar Be*

meifen möd^te.

S)ie Butter Blidtte ernft öor fid^ ^in unb ermiberte

ben ©rufe ber 5^ad£)Baru nur mit einem jerftreuten ^^eigen
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be§ ^op]e^. Sie t)er!e)^ttc mit 5^icmanb, l^atte jtoar ben

)ßefuci^ ber f^i-'^u beS ^obeftä ertotbert, eine f^jätere @in*

labung jebod) abgefd^tageu unb ben inngen ^Irjt, ber fid^

3U einer förmlid^en SBerbnng berftieg, mit einem l^öfUd^en

^orbe l^eimgefd^tcft.

Stoeimal in ber äöod)e toanberte ber fteBäigjdTjriQe

Pfarrer nad) ber 25iEa, um bem jtöd^terd^en ber ^onna
ßionarba Unterricht in ber üteUgion ju geben. 6r blieb

bann auftjeilen jum ^ad^tejfen bei ber ^JJlutter, n^oran fid^

l)in unb Ujteber fogar eine Partie SSriScoIa ober ^Ire^ette

fd)lo§. Um 5teun aber toar er regelmäßig tt)ieber ju §aufe.

.^ieran änbertc fid^ aud^ nid)tä, als ^arceHo bie

6d)ule hinter fid) l^atte unb, ba er bem bäterlid^en SSeruf

folgen joHte, in baä S^legiment eingetreten ttjar, ba§ in

^arma in Öarni|on lag. ^Jtur bag bie Butter, um i^ren

So^n unter feinen Äameraben feine ju !ümmerlid§e Sfigur

ma(|en ju laffen, fid) felbft unb il)re 2:od^ter nod) me^r
aU früher in Äoft unb Kleibern auf baS Ülotl^menbigftc

befd^ränfte unb bie 3ügel beg ,g)au^l^alt8 ftraffer anjog,

aU eg felbft i'^rer treuen 2)ienerin amedmäfeig erfdfiien.

S)a§ fie baburd) bei ben ßeuten im Crt, bie bon ber ^anb
in ben ^JQlunb lebten, in ben S5erbact)t beS ©ei^eg geriet^,

befümmerte fie n)enig. Sßenn Hjx fd^öner junger 6o^n in

feiner fd^muden ßieutenantSuniform auf Urlaub bei i^r ju

S3efud^ mar, mürbe in Äüdfje unb fetter nidt)t§ gefpart,

unb ben ^^^ferben, bie ber 3üngling ritt, burfte an Sattel

unb ^aum^eug nid^tS abgebrod^en merben, um etma ber

lleinen S5ice ein beffereS Ä'leib ober ber 5Jlutter einen

neuen 3Jlantel au fd^affen.

^J)larceEo, ber einen feinen S5erftanb unb ein järtlic^eä

.!per5 ^tte, erlannte bie mütterlid^e @ntfagung ju feinen

©unften in il^rem boEen SöertT^, ließ fie fid§ aber, ba er

fid^ bemußt mar, bon biefer (Süte feinen 53Ußbraud^ ju

mad^en, forgloS gefatten, ^umal er ^Dlutter unb ©d^toefter

ftetö mit ^eiteren ^efid^tern il^m entgegenfommen fal^, alä

ob i^nen auf ber Söelt nichts 3U münfd^en bliebe, al§

immer auf il^n ftolj fein ju bürfen unb feineä 5lnblid§
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nur ettoaS länger fto^ 3U tüerbeu. .^e^rte er bann ju

feinen Äameraben äurütf, fo folgte t^m bie Erinnerung an
bie beiben t^euerften ^enfd^en, bie er Befa§, fo bef)arrli(^,

bag i^n ba^ ßeben in ber @arnijon mit feinen railben S5er=

gnügungen gegen bie befd^eibenen länblitfien ^^reuben fet)r

unerquiä(id§ bünfte, Bis bie tägliche @etr>oT§n^eit lieber

il^re ^]Jlad§t übte. 2)o(^ blieb iT^m eine getoiffe !euf(^e

^urüÄl^altung eigen, bie xijxn unter ber flotten Äamerab*

fd^ajt ben S3einamen la Zitella, ba§ ^^üngferi^en, eintrug,

©in ^aar flüchtige ßiebfd^aften abgered)net, bie mel)r fein

Jper^ al§ feine (Sinne berülirten, ^ielt er fid^ ben Sßeiberii

fern, nid^t au§ grunbfä|li(^er 2^ugenb^aftig!eit , fonbern

weil er, fo oft eine SSerfuc^ung an i^n herantrat, neben

ba§ betreffenbe tDeiblid)e Söefen bie ^eftalt feiner ^tutter

ftettte, bie il)m ber S^nbegriff aHer leiblid^en unb feelen*

^aften üteije Ujar, fo ba§ bie lad^enben klugen unb feurigen

S3li(fe ber fc^önen ^armeferinnen , bie iT^m un^toeibeutige

Seid^en i^rer ®unft gaben, an bem fonberbaren jungen

Jirieger il)re ßiebeSmüfe öerloren geben mu|ten.

S)ie§ betoal^rte il^n au^ öor atterlei Slufttjanb, ber

mit feinen mäßigen ^Jlitteln nid^t ju beftreiten getoefen

n)äre, unb nur ber E^rgeig, ba§ fc^önfte unb feurigfte

^ferb 5U reiten, hxa^U i^n mani^mal ba^in, öon ber

Butter einen 3uf(i)u§ ^u erbitten, ben fie nur mit einem

ftiEen ©euf^er aufzubringen Oermod^te, bod^ nie t)ern)eigerte.

SfU bem SSrief, mit bem fie ba§ @elb begleitete, liefe fie

bann pd§ften§ eine ^lage über ben geringen 5lu§fatt ber

feurigen fernte einfließen, ober ertoä^nte, bafe am ^aufe

beö Fattore eine anfe^nlidie SUeiparatur nöt^ig gemorben

fei. 2)er ©o'^n öerftanb i^re leife 50^a^nung too^l unb
mad^te fid^ SBortoürfe, bie Sorgen biefer öergötterten grau
no(^ öerme'^rt ju l)aben. @r ]paxh fid^ bann üon feinem

©olbe fo öiel ab , um ber Butter bei feinem näc^ften

S5efud^ einen fleinen ©t^mudC unb bem Sd^mefterd^en ettoaä

äu i^rem $u^ mitbringen ju !önnen, mag in ber @tabt

gerabe ^lobe n)ar.

2)ie§ l^atte er mieber einmal getrau, al§ er in einer
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Stül§Itng§nad§t fid^ anfi^irftc, ben UrlauB t)on etüd^eit

äagen, ben er fid^ exxoixU, ju einem SSefud) bei ben ©ei«

nigen ju benu^en. ©eit bem October be§ bergangenen

3aT§re§ lt)at e§ 5U feinem 2Bieberfel)en gefommen, ha um
^Jleujal^r, tüo er fonft im |)aufe ber Butter nie ö^fe^lt,

ein leid^teg Untüolilfein unb |päter ber 2)ienft il^n aurürf*

gel^alten ^atte. 3e^t, gegen @nbc be§ 3l))ri(, toar eine fo

fc^tüüle SBitterung ]§ercingebrod)en, bafe er fi^ au§ feinem

bum^jfen ^afernenjimmer untüiberftel^Iid) in bie fül^lere

Sllegion feinet länbUd^en ^utterl)aufe§ T^inauSje^nte. ä^bem
l)atte man i^n über ben äöinter mit SSriefen ettuaS für^er

gel^alten, aU fonft. 3n ben äöorten ber Butter glaubte

er eine geringere 3<i^^tlid^feit ju fpüren, aud^ ni(f|t bie ge*

moI)nte ©el^nfud^t nac^ einem balbigen S3efud§, unb 33ice

tjottenbg ^atte i^n faft gänalid^ öcrnarf)läffigt. 3a eö fd^ien

il^m aus i^ren f)3ärlid^en 3^tte(d^en l^eröorjugeT^en, ba^ iT^r

fiebae^^njälirigeS ^era je^ mid^tigere ^Ingelegenl^eiten ^dbe,

aU fid) um ben entfernten S3ruber ju bekümmern. 2)a

mu^te er bod) einmal nad^ bem 9led§ten feigen.

@§ toar f^jät getoorben, al§ er fein $ferb beftieg unb
ben lleinen ^antelfacE, ber bie @efd^en!e barg, l)inten auf

ben ©attel f^naEen lieg. S)a§ SSenefij einer jungen

©d)auf^ielerin , ber bie ganje ©arnifon gu gügen lag,

l)atte ii)n beina"^ bis an bie ^IJlitternac^t feftgel^alten. 2)a

fid^ aber bie ©trage, bie i'^n in bie ^eimat filierte, burd^

fdjattenlofe ©egenben l^injog, mar e§ iT^m gerabe red^t, bie

amei ©tunben in ber til^len ^Oflonbnad^t jurüdaulegen.

Söäl^renb er in ber aauberifd^en .&ette, bie fid^ mie ein

filberner ©d^leier über ba§ meite girmament breitete, auf

feinem eblen St^ier baljin trabte, eine ßigarre ^mifd^en ben

3ä^uen, ringsum fein Saut, alg ba§ Äla^^ern feiner

©äbelfd^eibe gegen ben ©teigbügel unb ha^ leife ©d^nauben
au§ ben Mftern bcg *^|crbe§, toar fein ^er^ tjoll fröl)*

lid^er ^ebanfen. @r fteEte fid§ bie Ueberrafd§ung bor, mit

•t^e^fe, XXVII. 29
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ber am borgen — benn er ^tte \xd) nid^t angefünbigt, unb
ben ©d^laf ber Butter l^eut nod^ ju ftören fiel xf)m nic^t

ein — bie fdiöne, geliebte ^rau iljtt begrüben tüilrbe unb
bie großen Singen ber S3icetta, toenn er il^r ba§ feibene

.^a<JUäenmäntelä)en für 9ftegentage, ba§ er it)x mitbrad^te,

um bie fd^lanlen ©d^ultern l^üfien mürbe. :^n Gebauten

bur(ä)lebte er rafd§ all bie legten ^df)xe, in benen i^m bie

liebetioEfte aEer ^Tcütter taufenb SSemeife ber unermüb^
lid^ften, felbftlofeften @üte gegeben Tratte, unb fein «^er^

fdCimoE big jum Ueberfliegen t»on el^rfürd^tiger S)an!barfeit,

ba| il^m hu Singen feud^t mürben unb er eine äöeile in

tiefe Träumerei berfan!. ßrft al§ fein ^Pferb fic^ bie felbft*

öergeffene ©timmung feinet S'teiterg 3U 5^u^e mad^te unb
auf ber fteinigen ß^auffee in ein nad^läfftgeS ©dl)lenbern

tjerfiel, befann er fid§, ba^ er ein meiteg S^^^ öor fid^ l)atte,

unb trieb ba§ %i)ux ^u fd^arfem SluSgreifen an.

@§ fd§lug amei Ul)r auf bem alten 2;^urm be§ J^trc^^

leinS, al§ er, um eine Krümmung ber ©traße biegenb,

ba§ toeite %f)ai, barin er geboren toorben mar, im 5Jlonben*

glanj bor fid^ liegen fa^. ^irgenbg regte ftd^ ein Seben*

bigeg, nur bie äöeEen be§ 5lü6cl)en§, bie jmifdien bem
ÖJeröE be§ feid^ten S5ette§ geräufd^lo§ ba^inftderten, marfen

f|)ielenbe ßid^ter gegen ba§ graue Ufergeftein. S)ie @egenb
fd^ien burd^ einen Sauber in fo tiefen ©d^laf berfentt, bafe

nidl)t einmal ein §unb in einem ber nieberen §äu§d^en

fid^ rülirte, al§ ber tiapptxnhe .g)uffd£)lag auf ber breiten

©traße mitten burd^ ben Ort erflang. 2ln bem ftattlid£)en

«ganfe be§ ^obeftä auf ber ^ia^^a maren atte genfter ge*

öffnet, bie 5^ad^t!ü^le ^erein^ulaffen, bod§ aud^ l^ier fii)ienen

alle @emä(^er au§geftorben. Sd^ier un^eimlid^ fallen ben

etnfamen »Reiter bie Sßol^nftätten att ber 5!Jlenfd^en an, mit

benen er öon ber Änabenjeit l§er öertraut getoefen mar.

(5r eilte, au§ i^rem SSereid^ ^erauöjufommen. Unb brüben

an ben laubreid^en Slbpngen glönate il^m ba§ toeiße |)au§

entgegen, ba§ SllleS umfaßte, mag feinem ©erjen tlieuer mar.

S)ie ©trage lief an bem öorberen, nac^ 5^orben ge^

legenen portal beg ^arteng öorbei, ba§ burd^ ein alteg
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@ifengitter ätütfd^en atoei l^o^en fteinernen Pfeilern gefd^toffen

unb öon |d)ilbl)a(tenben äßap^entötoen befrönt tüar. ^in
l^ielt bei- Sftciter einen ^Ingenbliif an unb |a^ über ben

harten ^tntüeg nad^ ber ßoggia iin erften 8torf, ju ber

ein ©teintrep^dien äugen an ber ^}JMuer ^inauffüljrte. 3n
bem ©tfäimmer jur ßinfen fc^Uef bie liebe gtau, bie er am
Uebften fofort angerufen unb an fein .g)erä gebrürft ^ätk.

S^x Sfenfter toar nur angelel^nt, feine ©timme l^ätte fie

gett)i§ erreid)t. (5r bea^ang aber fein §cra unb ritt toeiter,

nad) bem ©e^öft, ba§ fic^ auf ber Oftfeite an ben ©arten

anfd^log. §ier empfing il^n ber ^ofl^unb ßam^o, beffen

freubigeg @ebett er mit einiger ^Dlül^e befd^mid^tigte. @§
toar il)m lieb, bafe feiner ber ^ned^te ober ber S^ertoalter

felbft burdl) ben Särm beg .g)unbe§ aufgeftört tourbe.

8adl)te ftieg er tjom ^^^ferb, fül^rte baS fi^toeigbeberfte 2;^ier

ein SÖeitd^en im Jpof Ijerum unb rieb e8 mit einer 2)e(fe

ab, bie er auf einem Darren fanb. ^ann öffnete er leife

ben stieget an ber ©tallt^üre unb forgte brinnen, nadl)bem

er baS ^^Jferb ju ben ^Jlinbern geftettt unb eine ^iiampe mit

Butter gefüEt l^atte, bafe e§ aud^ etne§ Srunfeö nid()t ent=

beirrte. @rft alö bieg Meö befd^icft toar, öerliefe er ba§

©el^öft, um nun aud^ feinerfeitö nod^ einige ©tunben
6d^laf ju genießen.

@r betrat je^t ben fd^malen SGßeg, ber im Dliben^

fd^atten längs ber alten ©artenmauer Einlief. 3n biefcr

öffnete fic^ eine fleine Pforte, burd^ bie man tjom ©arten

aus in ben fanft anfteigenben Celtoalb gelangte, ©ie |)flegte

bei dlad)t öerfd^loffen äu fein. 2öer aber ben S^ortl^eil

fannte, burfte nur bie |)anb burcl) baS ^oljgittcr fteden,

um ben fd^toeren Ütiegel aucl) öon aufeen 3urüdf3ufd£)ieben,

toenn er \id) nid^t über eine ber niebrigeren Stellen ber

mannS^ol)en Umfriebung fd^toingen tooEte, too bie un*

regelmäßigen gelbfteine auS ben Sugen getoid^en toaren.

^18 Änabe, toenn ber ©ol^n be§ ^aufeS fid^ bei feinen

©treifereien öerfpätet ^atte, t)flegte er biefen 2Bcg tjorp^

äie^en. |)eute, tJom Ülitt ermübet, fd^ritt er auf baS

^^Jförtd^en ju. ?lber ba§ ©eröufd^ l)aftiger ©d^ritte, bie

20*
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brinnen im (Satten ft(^ ber ^auer näT^erten, machte t'^rt

^)lö^U(^ erftarren. 3öer !onnte ju biefet un'^eimUd^en

©tunbe in bem frieblid^en SSegit!, ber bi^^er nie einen

S)ieB gelorft I)atte
, fid^ ju fd^affen gemad)! ^aben? ^lit

!lo|)|enbem <g)er5en toid^ er Iantlo§ ^uxnd nnb fd^miegte fid)

l^inter einen bidjten ©traud^, ber bi§ jum (^e|im§ ber

5Jtauer jeine SltJeige öerfd^lungen Ijatte. 6r füllte naä)

bem üteöolöer in feiner %a]ä^e. Sßenn ein Sftäuber ein^

gebrnngen toäre? — 3lber fd^on tourbe ba^ ^förtd^en |ac§t

geöffnet, nnb eine ^o^e 5Jlännergefta(t trat l)erau§, bie

l^^nre hinter fid^ lieber in§ @d§Io§ brüdenb.

9iein, ein ßanbftreic^er, ber bie mir tjon gi-'öuen be*

n)ol^nte Scilla äu :plünbern unternommen Ijätte, mar biefer

näd)tlid^e Einbringung nidfit. ^n bem 5Jtonbenätt)ielid)t,

ba§ burd) bie ßatten ber Z^üx xt)\n nad)brang, liefe fid^

ber .£)ut nnb ber Slnjug be§ 5Jlanne§ erfennen, bie auf

einen mobifd§ geüeibeten (5:pa5iergänger beuteten. 5lud)

beeilte er ]iä) nid£)t, eine S3eute, bie er ettoa gemacht, in

Sid^er^eit ju Bringen. S3ielmel§r blieb er auf bem fd^attigen

äöege gelaffen flehen, 30g ein filberneg Sücl)§d^en mit

ßigarretten au§ ber iafd^e nnb mad^te fid) baran, eine

berfelben auäuäünben. 3n bem 5lugenblid, ba bie auf*

bli^enbe f^lamme be§ 2ßad)§!er3d§en§ ha^ (^efid)t be§

gtemben rotl^ anglül^te, ful)r 5!JlarceEo ^ufammen. Un*
mitt!ürlid^ trat er einen ©^ritt öor, blieb aber, fid§ ge*

maltfam begmingenb, regung§lo§ flehen. S)er ^Inbre Ijatte

na(^ ber ©teile geblidt, öon ber ba§ fur^e (Seräufd)

l§er!am. 3ll§ er im ©d^atten be§ (Sefträud)^ nidl)t§ S3er*

bäd^tige§ n»al^rnaljm, manbte er fid§ mieber ab, fc^te bie

ßigarrette boEeubS in Sranb nnb fd)lug bonn gerabeaug

ben fd^malen ^fab ein, ber burd^ bie Olibeta über ben

.^ügel ^inmeg nad^ bem im 5[Jionblid)t rul^enben i^leden

fixierte.

Wii einem tiefen ^Itl^em^ug öerfud^te 5!}larcello bie Saft

ab^umäläen, bie auf feine 33ruft gefaEen mar, S)iefer ^enfd§— 3U biefer ©tunbe - an biefem Ort ! Söa§ l^atte er gemoEt ?

SBaö tonnte er moEen, al§ nur ha^ Eine, maS er in Ijunbert
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näd^tüd^cn abenteuern gefud^t nnb gefunben l^atte? kannte

il^n ber 3ünöltng nid^t? |)atte ex il§n nic^t an mand^em
5lbenb Bei gemeinfamem SBac^tbienft t)on ben ßiften unb

SBagniffen praf)(en l^ören, mit benen bet öettüegene grauen*

l^elb \iä) in .g)äu|er eingefd)li(^en ^atk, bie tütit Keffer be<

n)ad^t n)aren, a(^ ba§ abgelegene ßanbl^aug biefer f^rau,

bie für i!)r unf(Sulbige§ junget ^inb feinerlei @efa^r be*

fürchtete?

2Bie aber l^atte er in ben grieben eine§ fold^en .^aufe^

fid^ einfd^leid^en fönnen , biefer ©anbro ^ard£)etti,

beffen 9tuf grau ßionarba nur aH^u gut befannt toar, ba

fein eigener Sßater, ber ^obefta be§ Ort§, oft genug über

ben Verlorenen Sol^n fid) bitter beftagt ^atte? ©twa fünf

3al^re älter al§ ^iarceEo, ttjar er biefem fd^on in ber

^naben^eit aU abfd^rerfenbeS S5eif:pie( öorge^tten UJorben,

ba er mit feinen toitben Streid)en ftc^ berüd^tigt mad^te,

atterlei ©djabernacf trieb unb Unfug anfteEte unb früt)

genug aud^ ben jungen 2)irnen nadf)ging, bie i^m Ujel^rloö

ing 'üti^ fielen. 2)enn er toar öon ungeUJöl^nlid^ ein*

ne^menber Ö5eftalt, mit einem @efid^t, ba§ tro^ einiger

S3latternarben einen eigenen fRei^ l^atte burd^ bie forglofe

i^edfl^eit, mit ber bie fd^marjen Singen uml^erblirften, unb
ben ftege§gett)iffen «g)ol)n, ber ben lad^enben 5[Runb um^
f|)ielte. S)a3U fleibete er fid^ mit nac^läffiger S^etlid^feit,

unb ba fein SSater il^n öerjog, fehlte e§ i^m nid^t an
C*)elb, mit bem er fi(^ unter ber 2)orfiugenb einen ^u aEen

übermütl)igen ©treid^en öerbünbeten 5lnl)ang ttjarb. @g
^tte nid)tg geholfen, ba§ ber Später, aU i^m über

ba^ fd^limme grüt^tdfjen bie klugen aufgingen, ben ©ed^jeT^n^

jährigen 3u einem .g)anbelyfreunbe in ßiOorno in bie Se^re

gab, ber il)n ftreng 3u be'^üten unb gur Slrbeit anjul^alten

öerf|)rad§. Slur ein 3a^r mar er bort geblieben unb ber

öeriia^ten 3^c§t al^bann entlaufen. 3öo er fid^ bie näd^fte

3eit herumgetrieben, ba ber Später bie §anb tJon i^m ab*

gebogen ^atte, toar nie befannt geworben. (5rft al§ bie

SJer^jflid^tung aum ^Jlilitärbienft an il^n herantrat, l)atte

er fic^ in feinem ©eburt^ort toieber eingefunben, in l^erunter*
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gcfommcnem Slufauge, hoä) mit ungebeugtem Zxo^ gegen

?llle§, mag guten ^Bürgern "heilig ift. S)ie le^te .^offnung

beS SBatcrg mar, ba§ bie !)arte ©d^ule be§ ©olbatenlebenS

bcn fittcnlofen i^üngling Beffern merbe. Hub in bet Xijai

fd^ien e§ ba^in fommen ^u füllen. Sanbro ^ielt fic^

mäl^renb ber erften ^af)xt, ba t^m ba§ Söaffen^anbmer!

gefiel unb er auf rafd^e Seförberung jä^lte, mufter^aft, fo

meit baß ^uge feiner 33orgefe^ten reid)te. Äaum aber mar
er 3um -Offizier öorgerücft, fo festen er feinen '^öT^eren

ß^rgeij ju ^aben, aU e§ in afien freien unb frcdjen

fünften feinen Äameraben äuborjut'^un.

S)amal§ mar e§, al§ ^arcello feinem ßanb^mann
mieber begegnete, nid^t ju feiner fonberlic^en greube. 5lud^

Sanbro festen e§ nid^t ermünfc^t, biefem Saugen fetner

,^naT6enftreid§e mieber in bie klugen fe^en ju muffen. @r
Be^anbelte il^n mit au§gefud^ter @eringfd)ä|ung, unb ben

©|)i|namen be§ „3üngferd^en§" Brai^te er i^m auf. 5£)a

aud^ ^arceHo, tro^ feiner gelaffenen (Semüt^§art, ben tiefen

SöibermitCen nid^t öer^eliltc, ben it)m ber "^od^müt^ige

SBaffengefä^rte einflößte, fo märe e§ über fur^ ober lang

ämifd^en SSeiben ju einem blutigen ?lu§trag i'^rer öer<

lialtenen f^etnbfd^aft gefommen, menn ©anbro in f^olge

eines breiften Siebc§T§anbelS mit ber f^rau feine§ Dberftcn

unb einiger Unregelmäfeigteiten im 'Bienft fidC) nirf)t gc*

jmungen gcfe^en "^ätte, feinen 3lbfd§ieb ^u ne'^men, mit ge*

nauer 5^otT^ menigftenS ber fc§im))flidf)en Saffation ent*

gangen.

@r blieb hierauf allen feinen 23e!annten längere g^it

t)erfdf)oEen. ^m borigen ©ommer mar er bann in ben

SSäbern öon Succa anfgetaudlit , mo er burd^ mag^alfigeS

."g)aäarbf|)iel unb bie @unft einer reid£)en ^merüanerin

5luffe§en erregt Tratte. @§ ^ieg, er fei i^r über ben Ocean

gefolgt. Hub bod^ mar fein ber^afeteS ®efid§t, noc§ immer

fo rud^loS t)erfül)rerif(^ mie frülier, in biefem nächtlichen

©d^atten bor bem ;^üngling aufgeleud^tet, ber i^n biele

^unbert ^JJleilen entfernt geglaubt 1)aittl

3öie !am er T^ierl^er? Seit mann mad^te er feine
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!)eimatt)Ud)e ©egenb toieber unftd^er? 9liemal§ l^atte grau
ßtonarba in ben SSriefen on i^ren 8ol^n feinen Flamen

genannt. Unb ba§ ©d^toefterd^en , baä fonft fo gern t)on

ben fteinen 5leuig!eiten i§re§ einförmigen ßebenS plau*

berte, — aber l^atte nid^t gerabe il^re ßinfilbigfeit bem
iBruber ju benfen gegeben, einen lofen, Iei(^ten Söerbad^t —
ber fid^ nun fo furd^tbar beftätigte? Sanbro unb feine

füfee !(eine SSicetta — bie staube in ben Sängen be§

^ah\d)ii — ^IRarcetto überlief ein eifiger Sd^auer, aU er

alle Umftänbe aufammenl^ielt unb nid^tS fanb, n)a8 feinen

5lrgtoot|n entfräften fonnte.

@r empfanb e§ aU eine tiefe SBefd^ömung, al§ er bon
ber erften Sßetöubung au fid^ fam unb fid§ fragte, toarunt

er bem forglo§ 2)at)onfd^lenbernben nid^t nad^geftürat fei

unb il^n ^ux ^ed^enfd^aft geaogen ]§abe. S)ann, aU er

]d)on einige ^ftige ©d^ritte ben ^Ibl^ang l^inauf getl^an,

fet)rte er njieber um unb fagte fid^, ba§ er jebe Uebereilung,

bie eine gel^eime Sd^macf) öietteid)t an§ ßid^t aie'^en toürbe,

au tjermeiben T^abe. (5r lieg ben ^teöolöer in feine 58ruft«

tafd^e a^^'ii^^Ö^^^^^n ^^^ öi^Ö langfam mit Ujanfenben

Sd^ritten auf 't)a^ ^Jtauer^jförtd^en ^u, öffnete e§ unb

näherte ftd^ burd^ ben taghellen ©arten ber bunflen «hinter*

feite be§ .g)aufe8. 2)en (Sd^lüffel au ber ^au^t^üre ^tte
er tjon bem ^ing niemals abgelöf't, an bem bie übrigen

befeftigt n)aren. ©o fd^log er auf unb trat in ben bunflen

t&auSflur.

^ein ©tra^I beS ^onbeS brang l^ier i^erein. 6r be*

burfte aber feinet ßid)te§, um fid^ a^^^^t^^äi^pn^^tt. ßin!§

neben bem ©ingang lag bie ^üd^e, baneben bie Kammer
ber alten S)ienerin. 2)od^ l^ätte fie ben 9läuber, tt)enn er

bie Xxeppt l^eruntergefdf)lid^en unb l^ier öorbei gefommen
wäre , nid^t gel^ört , obmol^l bie Sl^üre offen ftanb. S)enn

mit ben Qa^ren l^atte bie martere .!pau§t|üterin fidf) immer
meT^rlofer i^rer einaigen ßeibenfd^aft, auger ber ßiebe au

i^rer ^^^^l^^f^/ ergeben unb, menn fie bie ^au^tl^ür ge*

f(^loffen, fi^ mit einem boEen Äruge be§ rotten Söeinä,

ber an ber §albe mud^S, an ben ^erb gefegt, bi§ i^x bie
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Sinne taumelten unb fie eben nod) ben Söeg in i'^re

Kammer fanb. 5luc^ ^eute Üangen i^re tiefen, röc^elnben

SltT^emaüge burd§ ba§ ftitte §au§, jut @efeEj(f)aft ber alten

Ut|r, bie im i)un!el i^ren ^enbel taffelnb l^in unb ^er

ft^Ujang unb jejt ausfegte, um brei l)atte, flirrenbe ©(i)läge

äu t^un.

50^arceEo \uf)x jujammen, al§ oB eine leBenbige

©timme i^n angerufen l)ätte: toatum er erft !omme, ba

e§ ju f)3ät unb bie ß^re biefe§ §aufe§ f(^on öerloren fei ?

gr ta:|ji)te fid) bann nad^ rechts ju einer 2:^üre ^in, bie

in ba§ 3^^"^^^^ führte, in ujeld^em er ju ^ufen pflegte,

Ujenn er gum S5efuc^ !am. fSox Seiten l^atte ei feinem

S5ater ^um ^IrbeitS^immer gebient unb toar Bis auf eine

eiferne S3ettftatt no(| mit ben alten WöMn öerfe^en, bem
!leinen SSüd^erBorb, bem ©d^reiBtifc^ unb ber Söaffenfamm*

lung be§ alten §errn. S)a 5liemanb e§ Betrat, menn ber

©o^n fern toax, fcfilug ^JlarceEo eine bum^fe 5Dloberluft

entgegen, al§ er üBer bie <Bä)to^U^ fd^ritt. ßr ri§ ba§

genfter auf, ba§ nad^ Often ging unb au§ bem man in

ber f^erne ben (Sam^janile be§ .^iri^lein^ aufragen fa^.

S)ann fan! er auf ben ©effel baneBen, ri§ bie Uniform auf,

bie i^m SSruft unb QaU einfi^nürte, unb üBerlie§ fic^,

ol^ne einen feften @eban!en ju faffen, bem toilben ©türm
feiner ©d^merjen.

äöa§ fottte er Beginnen? Söo^in er Blidfte, toar'S

ba§ gleid^e l^offnung^lofe @lenb. 3Benn er ben ß^rlofen

jtDang, bem unfeligen Betrogenen ^äbd^en feine .^anb ju

reidien, toax ii)x ßeBen ni^t eBenfo öerloren an einen

hatten, ber nur Sd^anbe üBer ba§ ^auö Bringen !onnte?

Unb toenn er bie ©c^ulb unb (B^maä) feiner ©dCjUJefter

mit bem S5lut be§ S5erfü^rer§ fü'^nte, tonnte baburc^, toa§

gefd^e^en U^ar, au§ ber SSelt gefd^afft, bie gefnicEte junge

älüte toieber aufgeridfjtet Serben?

©0 fa§ er, 2^^ränen ber äöut^ unb ©d^am in ben

üBertoad^ten fingen, am offnen i^^nfter, Bi§ bie .^ä^ne

brüBen im @el^öft ju Irä^en anfingen, ^ann tt)arf er fid^

in ben illeibern, toie er toax, auf bag ^dk unb fd^lo^
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erft bie fi^mcräenbeii ^ugen, aU baö grit^rot^ \i^ in§

3immer fta^L

6|)ät ]u^x er au§ einem toitben 3:raum in bie |)ö^e

unb biirfte öerftöit um fid). @^ toar ^eEet %aq^ im

Simmer, tjor feinem ßager ftanb ein jarteS, fd^lan! aiiy

öefd)offene§ ^Jläbd^en in einem leichten ^IJlorgenfleib , bie

blonben §aare fielen il)r tief über bie ©(i)ultern ^erab.

Sie lachte über baö ganae ®efid)t, n^ä^renb fie fic^ ju

ii)m ^inabbeuQte unb, feinen ^op] ^mifc^en bie füllen,

feinen Jpänbe nelf)menb, \t}n auf bie ©tirn füfete.

93tarceIlo ! rief fie mit einem l^eEen ©timmc^en , ba§

tond) unb aärtlid^ !(ang, bift bu'§ tDixtiid)? ^aft bic^

eingefc^Ud^en tnie ein ^ieb in ber 'üadji unb ol^ne eine

^rquicEung naä) bem 9titt bid^ fd^lafen gelegt, armer

33ruber? Unb id) hjäre fo leidet 3u toerfen getoefen, irf)

fd^lafe ja über bir unb l^atte aud) ba§ Sanfter offen; nur

meinen tarnen ]£)ätteft bu rufen foHen, fo l^ätt' id^ bid^

ge]§ört unb toäre ju bir l^inuntergefommen, unb toir l^ätten

nod^ ein äöeild^en ge^laubert- 2)ie ^amma Ratten tüir

ru^ig fd^Iafen laffen. O ^arcetto, id^ bin nidf)t mel)r fo

ein fd)laffelige^ 2)ing, wie fonft. 3^ntal uienn ber ^onb
fd)eint, liege id^ oft ftunbenlang toaä) unb htnU —
benfe — fo ^übfd^e Sadjen, S3ruber, tnie bu bir gar nid^t

öorfteHcn fannft. S)enn bu ttjeigt ja nod^ nid^t — aber

mag l)aft bu? ^u fiel)ft mid§ ja gar nid)t fo luftig an,

U)ie fonft , beine klugen finb gan^ trübe — .g)errgott, bu

bift ja nodf) in ben Äleibern — bift bu !ran!, ^Jlarcetto?

©oE id^ bie ^amma rufen ober jum %x^i fd^iden?

(Sie ttjar öor i^n l^ingelniet unb fa^ i|m ängftlid^

forfc^enb t)on unten auf in ba§ @efi(^t, ba§ er auf bie

33ruft ^atte finfen laffen. SBar eS benn möglich? 2)ieg

liebe äöefen, baö fo unfd^ulbig njie ein junger S5ogel il^m

ben ^orgengrng öorjtoitfd^erte — unb bie nädfjtlid^e 55e<

geguung — n)ie tonnte er'ö aufammenreimeu? SBenn eö
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bod) eine ©inneStäufdiung , ein Bput ber ^]§anta|te ge*

lücfen toöre?

@r ]6etra(^tete fte, tote fte fo tjor i^tn !niete, inbem

er il^r hä)t mit ber «öanb ba§ §aar au§ ber ettüa§ ju

^oT^en Stirne ftrtd^. SBice, fagte er mit Reiferer ©timme,
forge bi(^ nirf)t um mid^. @§ ift toatir, id§ Bin nt(^t ganj

jo luftig toie fonft. 3lllerlei 5lerger im 2)ienft, bem ifi)

entrinnen moEte, — unb bann l^abe i^ nac§ bem Saftigen

9Htt nid^t red^t einfd^lafen !önnem @§ tt)irb balb tt)ieber

beffer toerben — toenn id) nur ^ier 3lEe§ finbe njie fonft
—

bie ^amma — unb hid), meine SSicetta. äöa§ bu gro§

getoorben Bift in biefem langen Söinter — ein fertiget

§räu(ein — unb ^aft mic§ bod^ nod§ lieb toie fonft —
lieber al§ aUt ^enfd^en — nid^t, (5d^tt3efterdf)en?

©ie ftanb rafd^ auf, i^r ©efid^t tpar ^lö^lid^ öon
bun!ler ifiöi^t übergoffen. (5ol(^e ©etoiffenSfragen,

SSruber — ! fagte fte, firf) ^Ib abtoenbenb. ^Jlatürlid^

bift bu immer mein einziger, lieber, ^er^iger ^arcetto
— aber e§ fönnte fid§ bod§ allerlei ereignen — marf, id&

mU erft für bein f^rü^ftüdt forgen. ®u trin!ft bod^ immer
erft beine ß'^ofolabe, SSruber?

ßa§ bas grü^ftücf! fagte er raul^ unb l)afd§te il)re

§anb, um fie neben fid) auf ba§ S3ett ju sieben. Söir

^aben erft mit etnanber abjured^nen. Söenn id^ tt)ir!lid§

nod§ bein einziger, lieber ^arcello bin, marum l^aft bu

mir'§ biefe fteben langen Monate !aum ein* ober ^toeimal

gefagt unb audl) fonft mid^ nid^t erfaliren laffen, toag bu

t^uft unb treibft? S)arauf antmorte mir, 55ice, T^örft bu?
fo aufridl)tig, toie bu mir früher 5llle§ gefagt :§aft. Ober

ift nid&t me^r 3ltte§, toie e§ toar?

©eine ©timme gitterte, er ^jre^te i'^re !leine §anb fo

lieftig, ba^ fie fidl) mit einem leifen Sd^mer^enSlaut öon

i^m frei mad^te.

£)u bift red^t un'^olb, 35ruber, fagte fie unb ladete

boc^ gleid^ toieber. ?lber e§ ift bod§ lieb üon bir, bag bu

meine SBriefe üermifet ^aft unb fürd^teft, beine SSicetta

möd^te bir untreu getoorben fein, äßenn hu öerf^rec^en
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toillft, bct 5Jlaiunia nii^tö 311 fagcn, toitt id§ bir nun audf)

Vertrauen, tüa§ td^ 3U fi^reiben nid^t ben ^utt) f)atk. 3d^

Bin öerlicbt, 5?laiceEo — fo fel^t — aber nodC) ganj

l)eimUd§ — t(^ felbft n?et6 e§ erft feit ein ^aat Monaten —
öorl^er, ba toar'S nur jo eine ^l^nung, ein STraum — iä}

cjeftanb mir'§ nod^ felbft nid^t ein — aber je^t, je^t —

!

Sie fd^lofe bie klugen unb (äd^elte jelig öor ftd^ l^in.

3e^t? brang er in fie unb boT^rte feine glü^enbcn

fingen in il§r ber^üdfte^ @efid^td)en. 3e^t, SBicetta? Unb
tt)er — ujer —

?

5Du bift fo ungeftüm, SSruber! S)ann l^abe ii^ nid^t

ben 5!Jlut^, toeiiti ju Beid^ten. 3ludö fürd^t' id^, eö möd)te

bir ni(^t red^t fein — bu l^aft etttjaS gegen il^n — id^

ttjeig, bu l^aft früher fd^led^t öon i^m gef|)rod^en — aber

tt)enn bu i^ beffer fennen lernft —
@r fu^r 3ufammen unb ftie^ il^re §anb mit einer

raupen S^etoegung bon fid^. ©0 toax eg alfo bod§ toal\x\

©iel^ft bu tt)of)I, ''Iflarcetto, ful^r fie fd§üdf)terner fort,

id^ l^atte ^ed^t, bir nid^t^ baüon 3U fd^reiben. 2öenn bu

fommft, bad^f id^, ift nod§ 3^^^ genug, unb id^ !ann i^n

beffer münblid^ öertl^eibigen. Sanbro ift e§, unfer alter

SSefannter unb ^ad^bar, aber ein ganj Ruberer, a(§ ttjir

il^n fonft gefannt "^aben. 3m ^obember öorigen Sa'^reg

ift er auf einmal 3U feinem Söater jurürfgefe^rt unb l^at

fid) mit i^m auSgeföl^nt, unb ber alte Sor 5ili)3|)o l^at

iT^n felbft ju un^ gebrad^t unb bie ^amma gebeten, gegen

ben Söilbfang, ber je^t gelobt ^be ein foliber unb ruhiger

^JJtenfdö 3u toerben, fid^ gütig au bezeigen unb i^n in feinen

guten SBorfä^en ju beftdrfen. 2)ie ^amma Tratte erft

tt)enig Sreube baran, bag fie, mie fie fagte, bie ^rjiel^ung

cineg fo großen 5)tenfd^en übernehmen foEte. @r mar aber

fel)r bemüt^ig unb ja'^m, unb fo meinte bie ^lamma, man
muffe il^m feine SugenbtT^or^eiten nad^fe^en unb baju

l^elfen, ba^ er nid^t mieber barein Verfiele. 2öir l^örten

aud^ , ba6 er fid) ber @ef(^äfte bc§ S5ater§ anna'^m unb
orbentUd^ etma§ t^at, unb ber Pfarrer fagte, eS fei mel^r

greube im .jpimmel über @inen Sünber, ber fid^ befel^re,
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aU über neununbiteun^tg ÖJered^te. ©o !am er öfters mit

bem guten 5Don © i ft o ju un§ unb tou^te immer toaS ju

er^ä^len, unb al§ er ]dt} , bag toir i^n nid^t me^r aU
einen 5Jliffet^äter bel^anbelten , tjerlor er au(^ feine SSe^

fangenl^eit unb !onnte lachen unb <Bpa^ treiben, ba§ toir

5ltte gana öergnügt toaren, toenn er !am. 3n ber erften

3eit fürditete i(^ mid) bod§ noc^ bor i^m, au(i) badjte ic^

an bid§, Sruber, toaS bu baju fagen tüürbeft, toenn bu
tjon feinem S^erfe^r mit un§ ^örteft, unb ^ammina meinte

auä), e§ fei beffer, bir ni(^t§ baöon ju fi^reiben. ^aä)

unb naä) öerlor fid^ meine ©c^eu bor i'^m, er mar fo

freunblic^ 3U mir, mie ju einem ,^inbe, toaS mic^ bod§

l^eimlid^ öerbrofe, aber i^ begriff eö too^I, ba§ ic^ i^m
fel^r unbebeutenb öorfam. ^^ aber bemunberte i^n me^r
unb mel)r — iä) backte immer an i^n, toenn id) allein

mar, — unb bie iage, mo er nic^t !am — benn nur 3tüei=

mal in ber äöo(^e erlaubten e§ i§nt feine Slrbeiten —
toie mir hk Sage lang mürben ! Unb enblid§ — enb=

li{^ mu^te i(^'§ gan^ !lar: iä) liebte il^n, unb menn id)

mir aud§ feine Hoffnung machen fonnte — 3lnbere fd)ienen

e§ anberS an^ufe^en ; id) liörte einmal bie .^ned^te im ©tatt

babon reben, e§ toerbe nun tool^l balb eine ,go(^3eit T^ier

im <&aufe geben, — o ^JlarceEo, toie mir ba ba§ |)er5

!lo^fte, id§ badite, iä} mü^te umfinfen öor SCÖonne unb
©eligteit, bei bem bloßen @eban!en nur

Unb — ift e§ hti bem bloßen öebanfen geblieben,

Sßice? brad^te ber SSruber mü^fam l^erbor.

©ie ]di) rul)ig 3U i'^m auf unb l^ielt feinen angftöoH

gefpannten SSlirf mit ftiEem ßäd^eln au§.

S3i§ je^t leiber ^t er nic^t berrat]§en, mie er felbft

barüber beult. 5lber menn bu iT^n fe^en mirft — mam^*
mal lä^t er feine f&lide auf mir ru^en mit einem fo

eigenen ^luSbrud, unb menn er mid^ aEein im ©arten

trifft, f^3rid£)t er mol^l jel^n Minuten ober länger mit mir,

gar ni(^t mie mit einem Äinbe, fonbern mie menn eS i^m
mic^tig märe, ma§ iä) über bieg unb 't)a^ ben!e. O ^Bruber,

bielleidCit ift'g nur, ha^ er beforgt, bu möc^teft bagegen
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fein, unb tüenn er fielet, ba^ bu bein alteS S^oturt^etl

gegen iT^n faljren läffeft nnb nid)t§ batüiber l^ätteft, if)n

jum ©d^njoger jn l^aben, -- id) fd^eine bir UJol^l red^t

eitel, ba6 id) mit einbilbe, ein jold^er 3!)lenfc^, ben bie

grauen ]o üernjül)nt l^aben, !önnte toa^ an mir finben.

Ulber ic^ tuei^, bag id) il^n glüd(id) mad^en toürbe, bag

^eine ii)n me-^r lieben fönnte, alg ic^, unb menn e§ ber

Söitte be§ ^immelg ift unb bie ^abonna meine lebete

erl)ört —
2)ic Xf)iix ging auf, bie alte ßaterina fd^lurfte auf

i()ren '4^antoffeln l^erein, ben jungen .^errn ju ben3itt=

fommncn unb fid§ mit einer glut brottiger ©dCielttoorte an*

auflagen, bag fie '^la6:}i^ fein kommen überhört unb baS

^aug fo ]d)Uä)i betuad^t i)ahe. @rft bie ©ignorina l^abe

il)n entbeden muffen, ba fie Bei bem offenen genfter öor*

beigegangen fei. 2Ba§ bie ^Jlamma nun für klugen mad^en
merbe! — ©ie brad^te i^m frifd^eS Söaffer unb 30g ba^

^JJläbd)en l^inauS, um ben jungen .^errn M ber 2;oilette

aEein 3U laffen.

^anm l^atte fid) bie %^üx l^inter ber ©d^mefter ge*

fd)loffen, fo fan! 3JlarceEo auf ba§ ßager aurüd, brüdte

ba§ ®efidt)t gegen ba§ Äiffen unb üerfud^te mit bem
turd)tbaren ©ebanfen, ber il^n beftürmte, in§ Steine p
fommen.

3ebe§ 3öort, ba§ S3ice gefagt, l^atte Seugnig abgelegt

für il)r reineg ©etoiffen, iljr unberül^rte^ junget ßeben.

äßenn fie e§ aber nid^t mar, ber ber 5^ad^tbefud) be§ S3er=

Ija^ten gegolten l)atte, mer fonft in biefem .^aufe fonnte

iljn ^ergelodt l)aben? äöar e§ au benfen, bafe bie ©ine,

bie freilid) einem gemiffenlofen ßüftling al§ ein bege^reng*

mertl)cg 3icl frcüetl)after SBünfd^e erfd)einen fonnte, ba§
bie eble grau, bie nur für il)re Äinber gelebt l^atte —

(5r äürnte mit fid^ felbft, bafe nur bie 5!Jlöglid)!eit

einer fold^en S3erirrung fid^ il^m aufbrängen fonnte. .^ier

lag ein Ütät^fel, ein feltfameS @el)eimni|, ba§ gerabe bie

55tutter — öieUeid^t mit einem einzigen Söort — il^m

löfen fonnte. Unb bie llngemi§l)eit toar il^m fo qualbott,
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ba6 er Quff^jranö unb, ol^ne nur ba§ @eftdf)t in ba§ frifrfie

Söaffer p tauigen ober fein h)irre§ .ipaar ju glätten, au§

bem Simmer eilte, an ber ^iid)e Vorbei, too SBice für fein

5rül)ftücE forgte unb bie fteinerne Zx^pp^ hinauf i^m naäj*

rief, bie Butter fd^lafe öieEeid^t nod) , er möge leife on^^

floipfen, um fie nicä^t au erfd^redfen.

S)a§ gro^e Simmer oben, ba§ fid^ auf bie Soggia

öffnete unb in mel(^em £)onna ßionarba fonft fc^on frü^

mit einer t&anbarbeit ^n fi^en |)flegte, — an biefem fpäten

^Jlorgen toar e§ nod§ leer, hu %^üx nad) ber ßoggia öer=

fdjloffen, ber Staum bon einem ^anen ßigarrettenbuft er*

füEt, ber bem 3üngling munberlic^ Beflemmenb auf bie

SSruft fiel. Qtx tonnte, ba§ bie Butter frül^er nie geraud^t

l^atte, fd)on um bie SluSgabe ju f^jaren. ^Ifo mar ©anbro
in ber legten 9lad£)t ^ier oben gemefen — bort ftanb aud§

nod^ bie ftro^umflod^tene 3öeinPafd)e unb gmei @läfer auf

bem 2;ifd^d^en neben bem alten ßeberfo^^a, meggemorfene

^igarrettenftummel unb jerftreuter 5taba! auf ber ^atte,

bie ben ©teiuBoben Bebedtte. @g mar fein S^Jeifel mögli(^,

T^ier ^tte er bei ber 5Jtutter gefeffen, bieEeid^t ^tte ein

©ef^jräd^ gerabe über S3ice unb gemiffe 3ufunft§))läne bie

SSeiben fo lange toaä) gelialten, unb jener fid^ aufbäumenbe
fd^mä^lid^e S^^erbac^t mar ööttig unbegrünbet.

^arcetto ftieg bie @la§t|ür auf unb trat auf bie

ßoggia l)inau§. 2)ie ÖJegenb, bie fo lieblid^ im ^[Jlorgen*

lid^t t)or il^m lag, fonnte iT§n nid^t feffeln. (Sr entft^lo^

ftd§, obmo^l er ben ©d^laf feiner Butter fonft nie gu

ftören gemagt ^tte, an bie %f)VLX be§ ^ebenjimmerg ju

Hoffen, baä aud^ nad§ bem 2;obe il§re§ ^anne§ ber äöittme

al§ ©d^lafgemad^ biente.

2)od§ antmortete fie nid^t fogleid§. S)er ©d^laf, hen

fie erft fpät gefunben, mar fo tief, ba§ er fein Älo)3fen

breimal mieberl^olen mu|te, bi§ bie mo^lbefannte (Stimme

fid§ tJerne^men lie^: mer ba fei?
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^[JlotccIIo! anttoortetc ber 3ü«öHnö. fSn^txi) , bafe

id) bid) Qetüerft 1)abe, ^amma. 3d§ bad)te, bu feieft fd^on

toad) iinb nur bei ber Toilette. @oE id) tüieber gelten?

^iU]t bu lüeiterfc^lafeu ?

^larceEo, bu? üaug eö au§ beut föeniad^ ^erau§.

äöelc^e Ueberrafd^ung ! ^leid^ bin id^ bei bir!

@r je^te fid^ auf ba§ <Bop))a unb toartete. 5116er feine

brennenbe Ünrul^e trieb il^n tüieber auf, fo ermattet er toar.

^r betrad^tete bie groteSfen giguren, bie ein flotter ^infel

3U Einfang beS 3öWunbert§ auf bie ureigen SBänbe beö

^imnierS gemalt l^atte, ^a^fengefettfd^aften, faft in ßeben§<

grö^e, bie unter l)ol^en 33äumen aHerlei .^urätneil trieben.

S)iefe Ferren unb 2)amen, bie il^m alte S5e!annte toaren,

fd)ienen il§m :^eut eine anbere ^iene p mad^en, mit fri*

bolem Säd^eln il^n auäublidfen, al§ toären fie TOttoiffer

eines beben!lid§en ©e^eimniffeS. SBiebcr ftarrte er auf ba§

baud)ige giaSco, bag jur |)ölfte geleert tüar. ^ein ©ott!

feufate er bor fid) l)in, toenn e§ bod^ toal^r toäre!

S)a öffnete fid^ bie %t)üx, unb ^rau ßionarba trat

rafc^ l^erein. Sie ging auf ben Süngling au mit au§<

gebreiteten 3lrmen, ein feltfameS, befangene^ ßädieln auf

ben ßi)3))en. ^arcetto! 2Beldf)e Ueberrafd^ung ! tt)ieber<

l)olte fie, inbem fie il)n an fid^ 30g unb auf bie Söange

fü^te. ^O^utter! ftammelte er, ben ^u^ nid^t ertoibernb,

ba bin id^! — unb fonnte nid^t§ l^in^ufügen, unb aud)

fie fdCiUjieg, fa^te feine |)anb unb fül^rte iT^n nad^ bem
nieberen S)iban, auf bem fie ftd^ neben il^m nieberliefe.

@r betrad^tete fie fd^eu bon ber Seite. S'^m erften^

mal fa^ ber Sol)n in ber angebeteten 5Jlutter baö äöeib,

ba fie il)m bisher nur toie ein ^eiligenbilb bon einem

unna^aren Sodel ober au§ einem Slltargemälbe entgegen*

geleu(^tet l)atte. @r mu^te fidfi fagen, bafe biefe g^au,

tro^bem fie nalje an bierjig toar, nod^ aEen jugenblid^en

üleij l^atte, ber fie bered^tigte, aud^ für fid^ felbft ein @lüdf

an forbern, nid^t nur für bie großen Äinber. Sie ^atte

fid) nict)t Seit genommen, fidft boEftänbig anaufleiben, bie

nadten güge in bie ^^^antoffeln geftedt, einen Uod um*



320

getüotfen unb um ben fd)önen öotten §al§ ein gto^e§

öetbeg Xudi ^ttnüp']t 2)a§ tieffd^tüarae |)aar ^^ing i^r,

in einen einfachen knoten gefditungen , auf ben 5^acEen

^ndb, unb einzelne ©träl^nc^en flogen i^r um bie ©d^läfen.

2)ie grauBlaucn klugen ja^en ein mcnig mübe unb t)er==

träumt unter ben fd^marjen S3rauen Ijerüor, bod^ mit einem

feudjten ©lanj, tt)äl()renb bie meic^gef(i)tüettten Si|))jen be*

ftönbig ju (äd)eln jud^ten.

(Sie T^ielt bie ,^anb be§ ©ol§ne§ in il^ren beiben

äitternben .&änb(i)en unb ftreid^elte fie, faft mit ber Ö5e^

berbe einer Sittenben, bie einen Unmut^igen p begütigen

yud)t.

2fd§ ^abe mid) tjerfdfjlaten, fagte fie enbtid^ mit einer

tiefen, roarmen Stimme, bie aber ein tüenig f(^ü(i)tern

!(ang. ^d) bin ]päi ^u S3ett gegangen , unb toie tonnte

id^ a^en, ba§ bu fommen mürbeft!

2)u ^atteft ®efettfd§aft, 9)lammina? fragte er fo öer^

loren unb magte nidjt, fie babei an^ufe^en.

9lein, Äinb, id) tnar attein. 3Ber l^ätte bei mir fein

foHen? SSice toirb zeitig mübe. ^fS) lefe bann nodC), id^

^ahe barüber bie !^ni öergeffen.

S)a§ §erä !ram))fte fid^ il^m aufammen, al§ er au§

biefem ^unbe bie ßüge prte. ©ein .^eiligenbilb toar

i^m |)lö|lid^ entlüeil^t. Unb benno(^ bemühte er fid§, ba§

5lergfte nod) nid^t ju beulen.

@§ toar ^ier ein ftarfer @erud^ üon grie(^ifd)em jtaba!.

(Seit mann raudtift bu ßigarretten, ^amma?
O, fagte fie rafd§, nur aumeilen, menn id^ Migräne

i)dbt. Heftern ^ftad^t litt id^ fo ftarf baran. @§ beruhigt

mir bann bie ^fteröen. SBiEft bu meine ßigarrettcn t)er=

fnd)en, ,^inb?

@r :^ielt fie fanft gurüd, ba fie aufftel^en moEte. ^e|t

nid^t, Mamma. 3d§ ^dbe nod) nid^t gcfrüT^ftüdft. Miä)
Verlangte fo fe:^r, bi^ ju fe^cn.

6ie fd£)toiegen eine äBeile. S)ie grau T^eftete einen

^jrüfenben f&lid auf ba§ bleiche (^efid)t be§ (Sol)ne§ unb
fagte enbüd^: S)u bift fo anber^ al§ fonft, mein geliebter
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6o]^n. Söift bu fran!? Ober ift bir irgenb eitoa^ Un*
lieBfameg begegnet, ba§ bid^ ju bex treuen Butter "^er*

getrieben l^at? ^aft bu gefpielt unb berloren? Ober ift

eine unglüdEIid^e Siebe —
51ein, 5[Rammina, unterbrad^ er fte. 5flid&t8 aU baS

§eimtoe]§ ]§at mid) T^ergetrieben. ^ber l^ier — iä) niug

gleich batjon anfangen, ba eg mir fd^Ujer auf bem |)eraen

liegt — l^ier im <g)au§ fanb id^ nid^t Meg, toic eS fein

foEte.

2)ie grau erl^ob ftd^ unmitt!ürlid& unb mad^te ftd^,

bon i^m abgetoenbet, an bem Sim§ be§ .Camino au fd^affen.

3d§ begreife nid^t — fagte fie ^aftig — iä) mügte bod^

aud^ barum tniffen
—

Öetoi^, 5D^amma, ba§ mü^teft bu, aber e8 fd^eint, bu

bift blinb getoefen. S3ice ^t mir gejagt, ba§ fie eä nie

überö ^era gebrad^t ^abe, bir au beid^ten.

S3ice?

3a, ^ammina. ©ie liebt Sanbro ^ard^etti unb
glaubt, er liebe fte ttjieber unb njolle näd^ftenS um fie

auT^alten.

@ine tiefe Stille trat ein. ^an prte brunten in

ber Äüd^e bie alte ßaterina mit Pfannen unb 2:iegetn

raffeln unb baatoifd^en bie ^ette Stimme be8 jungen 5)^äb*

cf)en§, bie ein ^ftitornell fang.

®a§ l^at SSice bir gefagt? fragte je^t bie «ülutter.

31^re elfenbeinfarbenen äöangen njaren bon einer iplö^lid^en

@lut überl^aud^t.

3a, 3Jlutter, unb idf) erfd^raf, als id§ baä f)öxit,

Sanbro — biefer Sanbro, ber nie unfere Si^tuelle l^ötte

überfc^reiten bürfen ! 3öie ^aft bu e§ nur augeben !önnen,

ba bu tt)ei§t, toaS für ein 3)lenf(^ er ift! Unb toarum
"^abe ic^ nid^tS babon erfahren, ben ganaen SGßinter l^in*

burd^? ^u ^aft freilief) bir fagen muffen, ba§ id^ nie

meine 3uftimmung baau gegeben ^ätte. S5eraeil^, ba| id^

jo rebe, ^Jlamma, obtoo^l id& immer bein geT^orfamer Sol^n

mar. 3lber in biefem gaEe — mein Später ift tobt, er

!ann für bie (Sl^re beS §aufeä unb baS (31M feiner 2;oc^tcr

Öevfc, XXVII. 21
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m(i)t mel^r einftel^en. S)a ift e8 meine natürüt^e *^fltd§t,

^Jlutter, mein ^eiligeg ülec()t, unb iä) Bin aufS Slieffte

getränÜ unb öertounbet, ba^ fo ettoaS l^inter meinem

ülürfen —
S)a§ Sßoxt üetfagte i:§m, 2;]§ränen bex ©d^am unb

Qual traten il^m in bie klugen, er fiprang auf unb

trat auf bie ßogöia ^inaug. @r !onnte e§ ber Butter

nid^t antl^un, fte anaufel^en, toä^renb er i^ren Slnüäger

ma^te.

5S^u mu§t e§ nid^t fo fc^toer nehmen, 5!JlarceEo, prte

er ie^t bie x^xau ertoibern, bie reguncjSloS am Äamin
ftanb. S)u l^aft 'Ste^t, e§ toar unbefonnen bon mir, unb

jebenfaES ^ätte iä) bir barüber fdireiben fotten. SlBer eS

!am fo nad§ unb nad^ — toir lernten il^n bon einer öiel

befferen Seite fennen, unb iä) 9en)ann bie fefte lieber*

aeuQung, ba§ er ein anberer 5!Jlenfc^ getoorben ift. 2öie

ptte i^ bi(^ au§ ber gerne ju bemfelben ©lauben bringen

!önnen? ^di) badete auc^, id^ felbft fönnte baju mittoirlen,

baß er fidf) nun in ein ru:§ige§ unb tl^dtigeS ßeben l^inein*

genjöl^nte. 5lber toenn bu meinft, 50^arceEo — obtool^l —
bu glaubft nid^t, toie brücfenb mand^mal bieg einförmige

Seben auf mir liegt, — id§ ^be auf ^and^eg tjer^id^ten

lernen, aber id§ bin ja nod§ feine alte grau, unb bu, mein

ßiebling, lebft fern bon mir — jutoeilen mit ;2^emanb ju

ftjrei^en, ber bie äöelt gefe^en l§at, etmaS SlnbreS p pren,

aU bie elenben 3ltttägli(|!eiten aug ber näd^ften 5lö]^e,

— e§ öerlodEte midi) — unb bod§, toenn bu e§ toünfd^eft,

menn bu barauf beftel^ft, 5!Jlarcetto, foE er nid§t mel^r

fommen. SöiEft bu einen ©d^tour öon mir, baß id^ if)n

nid^t mel^r fel)en miE? 2lEe§ fann iä) ertragen, nur nid^t,

baß mein einziger 6ül^n mit fo böfem ©efid^t ftd^ bon

mir abtoenbet unb feiner armen 3Jlutter bittere S5ortoürfe

mad§t.

Sie mar i^m mä^renb biefer äÖorte nadjgegangen

auf bie ßoggia l)inau§ unb moEte mieber feine |)anb

Ijafd^en. @r blieb aber ftarr unb finfter unb trot bon il^r

aurüüE.
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@g ift au ]pixt, 5Jlutter. ^ ift fc^lau unb gefäl^rltdö

unb 1)ai ftd§ fd^on ju tief in il^r ^erj eingeniftet, ßJott

tocig, in tt)el(^er Slbfid^t. S)enn toie ic§ i^n fenne, ift fie

nid^t bon bet 5lrt, njie er fid§ eine beliebte tt)ünf(i)t. ©ie
aber — e§ ift i^re erfte ßiebe, fie toirb baran fePalten,

tt)aS aurf) gefd^el^en mag, il^r bie klugen 3U öffnen, äöenn
nod^ eine Sfiettung möglid^ ift, fo mug fie fort öon l^ier,

unb bu, 3Jlamma, mufet mit il^r ge^en, irgenb tt)ol^in,

tt)o er tndcj nid§t nad)!ommen fann ober i^r beffer befd^ü^t

feib. Sßenn xf)x ju mir nad& ^arma fämt — ba fann er

fid) nic^t mel^r blirfen (äffen — ober nad§ ©enua au

ber Plante — bie ©tabt ift größer, unb baö arme Äinb
^t bort met)r S^^f^teuung, unb öieEeid^t finbet fic^ bort

eine paffenbe ^Partie — bu mugt bodC) einfe^en, 50flutter,

l^ier bliebe fie etoig unbeachtet unb fänbe feinen 5Jlann.

3öag fagft bu ju meinem S5orfd^lag, 5Jlamma?
2)ie 9tötT^e auf i'^ren Söangen UJar einer tiefen iöläffc

geroid^en.

SBir muffen eg überlegen, Äinb, ftammelte fie. S)a5

fie fort mu^, fel^e id^ ein. 3d^ aber — toie id^ ^ier ba8

•l^auS unb bie Söirtl^fd^aft öerlaffen foE —
@r füllte einen 6tid§ im ^erjen bei biefen äöorten.

3a, Butter, fagte er bum^f, audC) bu, gerabe bu

barfft nid^t l^ier bleiben. 2)ie tflniitx gel§ört au il^rem

^inbe. 3öa§ liegt an ben paar ^unbert ßire, bie babei

braufgelten fönnen? O 5Jlutter, fjier fte^t mel^r auf

bem <Bpulf unfer ganjeS @lücf, i^re unb beine 3^^*

fünft, unb id^ märe ein fdfeled^ter ©ol^n, ein getoiffen^

lofer S5ruber, toenn id^ nid^t 3lEeS baranfc^te, lieber

ben 2)ienft quittirte unb als Sd^reiber eine§ 5lböocatcn

ein armfeligeS Stücf SBrot berbiente, al§ bie§ länger mit=

anaufel^en.

@r trat an bie Srüftung ber Soggia unb tl^at einen

tiefen 5ltl^emaug. 2öie er a^ ben Käufern be§ Drt§

l^inüberfa^, auS bereu ©d§ornfteinen bie bünnen 3flaud§*

mölfc^en feraengerabe in bie ^'6^t ftiegen, !am i^m plö^*

lid^ ein ©ebanfe, ber feinen «Sinn änberte.

21*
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5^ein! fagte er laut, bod§ tote toenn er nur ^u fid^

felBer f^räd^c, toaxum foUen toir lt)eic§en? @r mu^ fort!

^r foE ben ^rium^)^ ntc^t ö^i^i^B^n, tüel^rlofe ^enfd^en
um i^re .g)eimatl§ gebracht ^u ^aBen. Srf) müfete mid^

etoig biefer f^eig^eit fc^ömen, tüenn iä) i^m ba§ gelb ge*

laffen !)ätte.

(5r tüanbte ftd§ furj um unb tooEte ba§ f5tettre^):p{^eu

l^inab , burd^ ben harten toteber in fein Simmer. ^ar*
ceEo, rief bie grau, mit ängftlid^er §aft feinen ^rm er*

greifenb, toa§ toiEft bu t^n?
^ä) toitt öerfud^en, oB man einem 3}lenfd^en inS @e=

toiffen rebcn tan, beffen Öemiffen öerfteinert ift. Sl^m
öori^alten toiE id§, n)a§ er an biefer unfd)ulbigen ©eele

gefünbigt ^ai, 5!Jlutter, unb ba^ er i^r au§ ben klugen

gelten muffe, toenn nod) irgenb ein ^D^leufd^ i^m Begegnen

foE, o^ne bor i^m au^äuf^juÄen. @rft toenn er gegangen

ift, !önnen toir toeiter üBerlegen, tool^in S5ice am Beften

äu Bringen toäre, bamit bie SBunbe ^eilt. ©ei o^^ne Surd^t,

5Jlutter. ^ä) toerbe fo p i:^m f^red^en, bafe felBft biefer

fred^e 9Jlunb öerftummen mu|.
@r nicfte ber Butter ju unb öerüefe bie ßoggia.

Unten tooEte SSice i|n md)i fortlaffen, eV er ge*

frü^tücet :^ätte. ßr ftüräte aBer nur ein @Ia§ SBaffer

'hinunter, ftecfte ein 33röbd^en ^u fid^ unb l^ing fi(^ eine

leidste Sagbflinte um, bie im ®etoe^rfdf)ran! be§ S5ater§

für ilju Bereit ftanb, fo oft er !am. (5r tooEe Söad^tetn

fd^ie^en jur ß^olaaione, fagte er bem ©d^toefterdfien, inbem

er i^r mit mü^famem 2ää)tin üBer bie SBange ftrid^.

i)a§ grüT^ftücE möge fie ftatt feiner nel^men, er fei üBer

ben .ipunger gefommen.

So ging er ju ber Hinteren @arten:|)forte l^inaug unb
fd^lug ben ^fab burd§ ben Oeltoalb ein, ba auf ber ßanb*

ftraße fd^on bie l^ei^e ©onne lag.
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6ter in bem leichten S3lätter|d§atten bet alten, toun*

berU4 ö^^^ümmten unb ^emffenen ©tämme toax e§ !ül£)l,

unb bie .g)albe ftieg fo fad^t l^inan, ba§ ein ©^ja^iergang

au bieder 50florgenftunbe ba§ SÖlut etitijd^en unb atte

Sinne exquiiien niufete. 2)er Sünglinc^ aBet fd^ritt ]o

jd^toer unb matt ba^in, al§ trüge er eine Sentneiiaft.

2öie ujenn bie Sonne :|)(ö|lid£) au§gelöyd§t unb bie Söelt

um'^er in etoige§ S)unfel gefunfen wäre, ]o furchtbar

em^jfanb er bie ©etoi^eit, bie i^m eben geworben, ba|

bie fjrau, ju ber er Ujie ju einem "^öl^eren 2ßefen auf*

geblidt ^tte, ein fd^toad^eä äöeiB toar toie anbere. @in

Sfel t)or bem Seben, bag fo bobentofe 3lbgrünbe öerbarg,

über!am if)n, er mu§te eine Söeile in feinem fd^toanfenben

@ang innel^alten unb neue ^raft fammeln. So oft er

überlegte, toaS er bem Sl^erberber att feines @IücEe§ fagen

njoKte, n)irbe(ten i^m bie @eban!en in fo totter glud^t

öorbei, ba^ er feinen feft^ufiatten öermod^te. @r fteEte

fid^ ba§ tjerUjegene @efidt)t be§ S3erfül§rer§ t)or, fein

üppiges Säckeln unter bem fecE aufgebrel^ten f($tt)araen

^ärtcfien , bie breiften ^ugen, öor benen jebeS reine SGßeib

bie i^ren fenfen mu§te, Wenn biefer S)ämon ben 33Uct

über i^re ©eftalt gleiten lie§, unb fteEte in @eban!en

ba§ S3ilb feiner Vergötterten 5Ü^utter i'^m gegenüber unb

jergrübelte fid^ in Wilbem Sd^mer^, Wie e§ möglid^ ge<

Wefen, ba§ biefe ^eilige ben ieufel nid^t bei bem erften

öerfui^enben S3licf unb 3öort au§ i^rer 5^ä^e gebannt

liatte. Unb bodl) — er burfte fiel) feinem töbtlid^en .«paffe

nid^t blinblingS "Eingeben. @r mar öeranttoortlii^ für bie

(Sl^re feiner ^Jtutter unb tia^ ßeben§glücf feiner Sd^mefter,

bie beibe un'^eilbar öertounbet morben mären, menn er ben

Sobfeinb einfad^ über ben Raufen gefdl)offen l^ätte.

So ri^ er fid) au§ feiner brütenben irägl^eit auf

unb ging langfam weiter, ben 3öeg
, ju bem er fonft

eine ^iertelftunbe gebraucht, in ber breifad^en 3^it jurürf*

legenb.

5ll§ er ben Ort erreid^t unb fid^ burd§ tjerWa-^rlof'te,

menfd^enleere ©ägd^en ^u bem .^aufe be§ ^obeftä :^in*
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gcfunben l^atte, mu^te et toieber eine Söeilc raften, Bil

feine !eu(^enbe SSruft fid§ Bexu^ist l^atte. S)a§ ^auSt^ox

ftanb offen, 5^iemanb Begegnete i^m anf ber Xxeppt be§

geräumigen gtur§; au§ ber erften %^üx, an bie er aufS

©eraf^ettJOi^l an))oc§te, ^örte er ein laute§: ,g)erein! unb

über bie ©djtoeiCe tretenb, o^ne bie ^iJlü^e aB^unel^nten,

fal^ er fid^ bem SSer^a^ten gegenüber, ber lang au^^

geftredt auf einem S)it)an lag, eine Zigarre im ä^unbe,

in ber §anb ein ^erlefeneS S5u(^, ha^ burd^ ben gelben

Umfd^lag fid^ al§ einen franjöfifd^en üioman anfünbigte.

Ciao ! La Zitella ! äöelc^er gute äöinb fül§rt bid^ in

unfre Cliöentoüfte ? rief ber ßiegenbe bem Süngling ent*

gegen, inbem er ha^ S5ud§ faEen lie^ unb il^m mit ber

|)anb einen ®ruB 3Uh)in!te.

^arceEo Blieb ftumm. @r ftanb mitten im 3i^^er
unb lie| feine klugen an ben SBänben l^erumge^en, an

benen unter ein ipaar fd§led§ten Sitl^ograipl^ieen t)on S5ictor

©manuel unb @ariBalbi atterlei lieberlid^e 5lu§fd^nitte au§

bem 3^ournal amufant, $:§otogra^^ieen öon iänjerinnen

unb bie colorirten SSilbcr ^meier englifd^er ^enn:|jferbe

fingen. 2)ie geringen ^öBel, mit benen ba§ fa^^le @emad^

auSgeftattet toar, ftarrten t)on ©d§mu^ unb «Staub, in bem
genfter, ba§ auf bie @affe l)inau§ging, toaren ^toei ©d^eiBen

^erBrod^en.

(Srft al§ fein SSlidf ben 3lnbem toieber ftreifte, fd^ien

5DflarceEo fid^ barauf 3U Befinnen, too er toar. @r nal^m

bie 5!Jlü^e ab, fa'^ tnieber öon il^m toeg unb fagte, feine

Erregung mü^fam nieberjtoingenb

:

^ä) Bin ge!ommen, um mit bir 3U reben.

S)er 5lnbere er^oB fidC) langfam unb beT^nte fid§ in

feinen langen, fd§lan!en ©liebern, tooBei er ein leidstes

©ä'^nen mit ber §anb öerbedEte. @r toar faft einen

^op] größer at§ ^arceEo, bie ©eftalt in ben toeiten

§ofen unb ber leidsten feibenen S^acCe geigte ba§ fd^önfte

(SBenma^, unb ba§ @efid§t, oBtoo^l eg bie ©^juren

niebriger Seibenfd^aften trug, §otte jenen 5lu§brudE forg^

lofer Äü^n^eit unb üBermüt'^iger ^^ugenblraft , ber il^m
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ju feinen ötclen ©legen üBer grauenT^erjen bet^olfen

latte.

3!Jlit mit teben toiEft bu, SSrüberd^en? fagte er

lad^enb. ^atütUc^! äöoju fonft l^ätteft bu bid^ l^er*

hemüLfft? 2)u mugt mir öiel eraä^len, wie eS Bei ben

^ameraben fielet, ob ^ino nod§ in ben 5e||eln ber 6af6tierS*

toitthje |(^mad§tet, toie \\ä) S3eTnatbo auffüT^rt, feit bie

^atiani abgeteif't ift, öor Gittern, tt)eld)e gortfc^ritte bu

felbft, t:§eure 3itettuccia, in beiner S3ilbung inattjifdfien ge=^

mad^t l^aft, ober ob bu nod^ immer ber blöbe ©d)äfer tJon

el^emalS bift. 5lber baS fönnen toir bod^ aud§ im ©i^eu

bef^red^en, bäd^t' idf). 3db ^abt fdt)(ed)t gefdf)lafen unb
toerbe mid§, rtenn bu erlaubft, toieber auf§ Bop1)a ftredfen.

5limm $la^, ftett beine glinte in bie (Scfe, unb bort

finb Zigarren. <BoU id§ bir ein ®la§ Söein bringen

laffen?

S)er Süngting ]a^ ftarr bor fid^ l^in, alä l^öre er

t)on att ben äöorten nur ben 6d^att. 5luc^ regte er

fld^ nic^t, aU ber Hnbere fid^ mieber auf ba§ Sotter*

bette toarf.

Äommen toir gleid§ jur <Baä)e, fagte er bum^jf. 3d§

!^abe geftern erft erfal^ren, ba^ bu 3iitritt in meinem
elterü(|en §aufe erlangt ^ft. 3d§ bin nur "^ier, um
bid^ 3U bitten, bon ie^t an biefeg ,g)aufe§ nid^t me'^r ju

betreten.

©anbro l^atte fid^ bequem aurürfgele^nt unb blies

mit bottfommener 3lu^c eine leidste ?ftaud^tDol!e gegen

bie Xedfe.

@ine curiofe SSitte, fagte er. Söollteft bu nid^t bie

©Ute l^aben, mir ju fagen, toaS bid^ ju biefem Slnfinnen

beranket?
(5§ foEte bir bon felbft einleud^ten. 5lber toenn bu

bid^ untoiffenb ftettft : id^ l^abe, toie bu toeifet, eine ©dtitoefter,

bereu ütuf mir nid^t gleid^gültig ift, jumal id^ aud^

SJaterfteEe bei i^r ju bertreten 'i)aiz. S)eine pufigen S5e*

fud&e in ber Scilla toerben fo gebeutet, als ob bu ernfte

^bfid^ten auf SSice'S ^anb ^ätteft. 3d§ toei^ ätoar — feine
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Stimme toutbe nai^brüifU(^er , unb fein (Seftd^t röt'^ete

ftd§ — md§t im Xxaum [dUt e§ bir ein, @rnft ju machen.

2)a§ 3J?äb(^en aber fönnte fic§'§ am @nbe einbilben, unb

irfi toitt nid^t, ha^ if)x arglofe^ §erä eine Bittere 6nt^

täufd^ung erlebt.

@ine äöeile fd^toiegen bie beiben Jungen ßeute. Mner
]df) ben 5lnbern an. 2)ann lai^te ©anbro geätnungen auf.

@tet)t e§ |o, SBrüberc^en? 2)u !ommft al§ ftuger

S5ormunb unb möc^teft bie <Ba(i)t ätoifc^en mir unb beinern

3JlilnbeI rid^tig machen? ^^ tann bir ba§ nic§t öer^

benfen. ®od£) oBtoo^l id§ bie (5ac§e aEerbingS no(| nicCit

in biefem Sichte betrad^tet ^Be — ba§ mir'S nie im
5traum eingefatten toöre, Sräulein S5tce §anb unb ^tx^

anzubieten, !ann id) nid^t bel^au^ten. ©ie ift ein lieber,

tt)o^Ieräogene§ , frommet ^inb, ba§ itjren ©atten niemals

mit einem ^äfeUd^en ^o^jffd^mudf befc|en!en tt)irb. Unfre

SöermögenSber^dltniffe finb einanber |o äiemUc^ gteidt),

l^eiratl^en mu§ id^ bod^ einmal, toenn id) in biefer (Sin=

öbe al§ guter ?lcterbürger nic^t ganj be§ Teufels toerben

fott, alfo !önnte fi(^'§ mo^l ereignen, ba§ id§ näd^fter

5tage einmal mi(^ in @ala toürfe, um bei beiner ^^rau

5Jlutter feierlid§ um bie @^re ansu^^alten, i^r ©d^toieger-^

fol§n äu toerben.

S)a§ mirft bu nid^t t^un! ertoiberte ^JtarceEo, unb

feine fingen flammten auf. 2)a§ ©etoe^r glitt il|m öon

ber Sld^fel unb ftie§ i§art gegen bie nacEten gliefen be^

eftrid§§ auf.

^flid^t? S)a§ merb' id§ nid^t t^^un? Sonberbareg

Äinb t)on einer 3^^^- llnb toer tooEte mid§ baran

]§inbern ?

3d§, ber SSruber. 5fciemal§ mürbe id^ e§ äugeben,

ba^ biefe unfd^ulbige 8eele iT§r äöoT^l unb SGßel^ an bid^

tnü^fte.

Unb marum, tuenn iä) fragen barf? SÖßenn fie nun
ben fd^led^ten ©efd^matf ^ötte, mi(^ lieben^mürbig ju

finben? S)a5 fie bie @rfte nid^t märe, bie fid§ auf biefer

berjeil^lid^en 6d§toäc^e ^at betreffen laffen, fönnte \>ai'
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ein «ginberni^ fein? Ober toartefl bu für bein ©d^toeflcr*

i^en auf einen S3räutigam, ber ebenfo glänsenb bie

Xugenb^Jtobe beftel^en fönnte, toie xf)x jungftäuU^er ^en
S3 ruber?

©^)are beinen ^ol§n! ful^r ^axaUo auf unb fal^ \f)m.

jefet bott in§ ©eftd^t. @8 tpäre Beffer für bid§ unb mic^,

bu nött)igteft mid^ nid^t, nur ein SBort nod^ l^injuju»

fe^en, fonbern fügteft bid) aud^ meinem Weiteren ^e*

getreu, biefe @egenb toieber ju berlaffen unb toomöglicf)

bie nädEjften Saläre nid)t l^iel^er aurücfäufe^ren. 3d^ pre,
ba§ bu je^t befd£)(offen l^aft, nid^t mel^r mü§ig in ben

jLog ]§inein 3u leben. SQßenn ba§ fo tft, toirft bu brausen
eine lo^nenbere S^ätigfeit finben fönnen als in biefen

befd^ränften 3}er]^ältniffen. 3d§ rot^e btr im ÖJuten,

©anbro. Heberlege bir'S, unb la§ unS frieblid^ auäein*

anbergel^en.

2)er 5lnbre erl^ob fidC) tjon feinem ßager, toarf bie

ßigarre toeg unb trat bii^t t)or ben Jüngling l^in, in

beffen ©efi^t fein mu^M audfte.

Urlaube mir a« bemerfen, t^eurer Änabe, bafe id)

bein Setragen ein n^enig unöerfd^ämt finbe. ^u überfättft

mid^ am l^etten 5tage, um mir anaufünbigen, ba§ e§ bir

barum a« tl^un fei, mid^ fd^leunigft bir au§ ben klugen

au fd^affen, bringft ein ©etuel^r mit, toa^rfd^einlid^, um mid^

bamit ei naufdCiUntern, toenn id^ nid^t fofort Orbre ^jarire,

unb bift gnäbig genug, mir nod^ eine !leine ^öebenfaeit

au gett)ä:§ren. SQÖeigt bu, mein 3unge, ba§ nur unfre

alte äöaffenbrüberfd^aft mid^ abhält, bidC) ejem^jlarifd^ ^u

aüdl)tigen, ober toenigftenS bir eilig au§ biefem 3iin«ter au
l^elfen?

3d^ berad^te beine 2)rol§ungen, ertoiberte ber 3üng«
ling, ben feinbfeligen 33 lief beS 5lnbern rul^ig auSl^altenb.

(Sin einaigeS 3öort toirb genügen, bidf) barüber aufauflären,

ba6 id^ mit gutem 9ied^t biefe gorberung an bid^ geftettt

^abt, iä) n)ei§, toer geftern 5^ac^t gegen brei U^r unfre

^iUa tjerlaffen unb burd^ bie l^intere @artentpr ben 2öeg
in bie Oliöeta eingefc^lagen l^at.
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Söieber trat eine ©tlHe ein. ©anbto "^atte fid§ a^]th
jurfenb abgehjenbet unb Befd^äftigte ft(^ je^t bamit, am
Sifd^e ftetienb eine Sigarrette ^n bre^en.

|)aft bu bid§ 3um ©))ion erniebrigt? toarf er über

bie 3ld^fel toeg bem regung§lo§ Söer^rrenben ^in. ton
ftel^ft bu, bei biefem ©efd^äft !ommt man feiten auf bie

Äoften. Urlaube mir aber bie grage, tt)a§ e§ bid^ angebt,

rooi^in i(^ meine näd§tlid§en Spaziergänge richte?

SBenn ber 9luf einer ^erfon babei auf bem ^puU
fte^t, bie mir über Sitten treuer ift, toerbe id^ mir er*

tauben, bir ben 3öeg ^u öerlegen unb biefe ©^^ajier^

gänge bir ju t)erbieten. ^a, 3U Verbieten! rief er, ^lö|*

lid§ bie ©timme erl^ebenb. .£)örft bu, ©anbro? Söenn
id§ bi(^ no(^ ein einjigeg 5Jlal auf biefem Söege be==

träfe —
@r erl^ob untoiEfürüd^ ba§ ©etoel^r unb fd^üttclte eg

gegen ben geinb, ber |j^legmatifd§ fortful^r, fid§ mit feiner

©igarrette ju Befd^äftigen.

3d§ fange an ju glauben, mein ©ol)n, ba^ eg nid^t

gauä rid^tig unter beiner (Stirn au§fie|t. Sßenn mit

jener bir fo überaus t^euren ^erfon beine 50^utter gemeint

fein foEte —
5flenne i'^ren Flamen nid^t! 3(^ Verbiete bir —
3n meinem ©aufe, Äinb, l^at mir ^fliemanb ettoaä

ju Verbieten, l^errfd^te ©anbro xf)n nieber. 3n beinem —
bift bu padrone, fo toeit bein Sio^^^i^ reid^t. 3n atten

übrigen Ääumen ^at, bäd^t' id§, bie .^errin beS ^aufeS
ju entfc^eiben, toal fie tl^un ober laffen toitt. ©eit toann

ift ber ©ol^n ber S^ormunb feiner 55lutter, einer Butter
aumal, bie fid§ fo mufterl^aft beträgt, toie 2)onna ßio=

narba? 3^d§ pnbe be^alb biefe§ ganje ®efpräd§ Ijöd^ft

überflüffig unb mö(^te bid^ erfuc^en, mid§ tjon beiner toertl^en

©egentoart ju befreien.

ßlenber! !nirfc^te ber Süngling. 2)u toei^t, ha% eS

mir am ^er^en liegen mu§, einen öffentlid^en ©canbal

an öermeiben. ^arum ^ältft bu bid§ für fidler in ber

ehernen Wa^ie beiner fred^en S5erlogenl§eit. 5lber bei
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@ott unb allen «^eiligen, e§ fott bir nid^td Reifen. 3Benn
bu ntd^t fo t)tel ©l^rgefü^I in btt ^egft, um ju Begreifen,

ba6 id^ lieber fterben toürbe, aU e§ jo fortgeben ju laffen,

ttjenn e§ bir feinen Stugenblid auf§ ^era fällt, @lü(i unb
6^re atpeier n)e]^r(ofen äöefen ^u jerftören, fo fottft bu

nod) erleben, ba§ eg für fo rud^lofe S5erbrcc|er eine

ftrafenbe ^ered^tigfeit giebt, bie 5llte§ baran fe^t, bem
Söerberben ©in^alt ju t^un unb bie Bä)maä) au fül^nen.

2)urd^ einen ©d^rotf(^u§ au8 einer S5ogelflinte ?

S)urc§ einen el^rlid^en Äam^f 5)lann gegen ^ann.
2)er bod^ tool^l aud^ einigen unertoünfd^ten ßärm

machen unb bem Auf ti^eurer ^erfonen nad^tl^eilig fein

ttJürbe.

^ög' e§ brum fein! ^od^ toie ber SluSfott aud^

toäre, toer bon un§ aud^ unterliegen mügte — e§ toftre

S5lut gefloffen, unb toenn eS ba§ meine toäre — mein

©d^atten toürbe bie ©artentl^üre betoad^en, ba^ !ein ©l^ren*

r&uber fid§ Ujieber einfc^leid^en fönnte. 2)u l^aft mid^ ber*

ftanben, ©anbro?
S5oEfommen. 2)od§ öerftel^ft bu au^ mid^ öietteid^t,

ttjennn iä) bir erfläre, ba§ id^ ebm au§ biefem @runbe
mid^ nid^t mit bir fd^iefeen UJürbe. ©ei fein ^inb, 5Jlar*

cetto, unb l^öre midi) einmal rul^ig an. SGÖoau bie ge*

tt)unbenen Söorte? 2öarum foll id^ mit bir nid^t offen

bat)on reben, ba§ id^ beine i^lutter liebe, bis a^^ ^ö^=
l)eit, toie idf) nie ein 2öeib geliebt ^abc? Unb UJenn fic

mict) tüieber liebt, too ift ba baS Ungel§euerlid§e , ba8

bid^ au fo ttja^nfinnigen 3)eclamationen treibt? Sine

lieben8n)ürbige grau in ber S3lüte i:§rer Sd^ön^eit, ein*

fam unb ol)ne atte ßebenSfreube , ni(|t einmal genöf^igt,

einen ©emal^l au betrügen, um fid^ il^ren 2;^eil bon

irbifd^em ÖJlüdE anaueignen, — unb ein junger ^ann, ber

i^r gana ergeben ift, ber fid^ e'^er öiertl^eilen , aU auf

i^ren 9iuf einen ^afel !ommen liege, — bift bu benn

n)ir!lid^ in ber lt)bifd^en äöüfte aufgemad^fen, bafe bu über

ein fo natürlid^eS SJer^ltnig bid^ geberbeft, toie toenn bu

in ben $ful^l ber ^ötte bliden müfeteft? 3d^ "^abe il^x
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öorgeptagen
, fie ^u ^ettatl^en. <Sie V^ P'^ entfciiiebcn

getoetgett, beinet^alb, gutes Äinb. 2)u joHft feinen jungen

©ttef^ja^a burc§ fie er|alten, beine @in!ünfte, bein f^ätereS

©xBttieil foHen bir nidit gefd^mälett Serben. S)u fie^ft

alfo, bag bu ^id)i^ babei öerlierft, tuenn bu i^r g5nnft,

tt)orouf fie boc^ längft 5lnf:|)ru(i) gekalbt ^ätte. 3llfo nimm
S5ernunft an, fei artig unb ref|)ectUott gegen fie, unb

Ujenn bir ^ier bo(^ ni(i)t fo rec^t tt)ol)l tüirb, fattte beinen

@aul unb fe^^re in beine ,^aferne ^nxM. 3c^ ftel^e bir

gut bafür, ha^ fi(^ !)inter beinem Sauden 5fti(^t§ ereignen

foll, tüa§ bir gegen bie @l§re getjt.

@r l^atte ba§ SCEeg in einem 3utrauli(^en , faft ^er^^

lid^en 3:on gefagt unb günbete je^t bie ß^igarrette an, bem

S^üngling eine anbre barBietenb- ^omm, la§ un§ bie

grieben§^)feife rauchen. SDie ©ac^e ift toirflid^ nid^t ein

fo ^i^igeS @erebe toert^.

Unb tnenn iä) n)ieber^ole, ba^ id) lieber fterBen, aU
bie§ länger bulben merbe? fagte ^arceÜo mit falter S^ul^e,

inbem er ba§ ^etoe^r hjieber auf bie 5l(^fel nal^m.

^laxxl Unb toie moEteft bu'§ '^inbern?

3c§ toei§ e§ noc^ nic§t, aber tjinbern toerb' id^'S. 06
iä) bid^ 3ü(^tigen toerbe auf offenem ^arft unb fo bid§

3um ^ueE ätt)ingen —
SSemü^e bi(| nit^t. 3<^ 9^^^ t)or ^ad^t nid^t auS

bem §aufe.

^)Jlemme ! ©o toirb öieEeic^t ^^lid^tS übrig bleiben, a(§

bid^ nieberäufd^ie^en mie einen toEen §unb, too iä) bir

auf ben Sßegen um bie S5iEa Begegne. 3llfo fei getoarnt.

Unb je^t — l^ätte ic§ bir nichts mef)x ju fagen, a(§ bag

id§ bid§ im tiefften ^er^en öerad^te.

(Sr toanbte fic^ unb fd^ritt langfam au§ bem 3itnmer.

(Sine §o^nIad§e fd^aEte il^m nad^.

(58 toar Mittag getoorben, als ber ©ol^n baS ^an^
feiner Butter toieber erreichte.
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3luf bem ^eimtoeg l^atte er lange auf einem gel^ftürf

im Otitjenfd^atten gexaftet unb 5ltte§ no^ einmal üBct^

büd^t. ©ein ©ntfd^lu^ njat unerfc^üttett geblieben. äBenn
ein 5lnberer fid) be^ «^erjeng nnb ber ^erjon ber 50^uttet

bemdd^tigt ^ätte, auc^ bann n)äre e§ i^m ein qualöoHer

@ebanfe getüefen, biefe fo ^ei§ geliebte f^t'ciu nid^t mel^r

T^od^ über il^rem @efcl)led)t ergaben feigen jn muffen. S)od^

toar fie ^errin i^rer |)anblungen nnb i^re^ ©c^idfalg.

@r l^ätte il^ren SÖßiberftanb gegen eine öielleid^t ungleid^e

atüeite ^^t 3u übertoinben gefuc^t, felbft um ben $rei§,

berftoT^lene 2öünf(^e feiner ©d^toefter bamit ju t)erni(f)ten.

2)iefer Verlorene 5Jhnfd^ aber, ber (Sntel^rung brad^te, n)o=

l^in er ben x^u^ fe^te, nein — ber burfte bie ©d^tnelle

feines ^tutterl^aufeg nid§t mcl^r überfd^reiten , unb toenn

bie bet^örte g^au il§m offen öor atter äöelt bie %f)oxt ge==

öffnet ^ätte.

So toar er enblid^ beruhigter geworben unb l^atte e§

fogar über fid^ gewonnen, ben grauen mit einem gleid§<

mütl)igen @eftd£)t entgegenautreten. 2)er angftöolle S3lirf,

mit bem bie Butter il^n begrüßte, öerriet^ il^m, in Ujeld^er

$ein fie auf feine ^Mte1)x gekartet ^tte. 2)a§ er öon

bem Erfolge feineS 5lu§gang§ fein äöort ju il^r jagte, be*

frembete fie nicf)t, ba S3ice a^gegen toar. ©ie glaubte

au§ feiner fd^einbaren 3)tunterfeit fdl)lie§en ju bürfen, bafe

bie jungen ßeute fo ober fo fidl) tjerftänbigt l^ötten. 2)a§

5!Jläbd^en, baS nid^t a^nte, too ber trüber getoefen, nerfte

il§n bamit, ha^ er öon ber morgenblii^en 3agb nid^t eine

geber mitgebrad^t ^aht. @ie n)ar in ber glücElidfiften

ßaune. 5flun, badete fie, toürbe 5lEe§ fic^ balb nac^ i^ren

,g)eraen§tt)ünfd^en entfd^eiben.

%U fie unter gleid^gültigen ®ef^rädf)en \>k ßola^ione

beenbet l^atten, fd^ü^te ^arceHo ^übigfeit t)or, um fid)

in fein S^w^wter jurücfauaiel^en. @r fiel aud^ U)ir!lid§ in

einen tiefen, traumlofen <5d§laf unb toad^te erft toieber

auf, aU gegen Sieben bie alte ßaterina bei il^m eintrat,

um nad^aufel^en , ob ber junge .^err ntd^t jum @ffcn

fommen tüoße.
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5lud| biefc ©tunbc öerlief, ol^ne bafe er feine ©tim*
mung öetrat^en l^ätte. 5^ur aii^ci^^iir ^enn fein 3luQe

anf bem fd^önen, Haffen @eftd§t ber 5Jlutter haftete, tt)urbe

er ftiE nnb jerftreut unb feufjte l^eimlid^, ba fie ben f8lid

nid^t ertrug unb bie fdötoermütT^igen klugen fen!te. <5ie

gingen bann nac§ %i]ä)t äufammen bur(| bie 35efi^ung,

ber SJertoalter gefettte fid§ ba^u unb ]pxaä) öon ben 25er*

befferungen, bie S)onna ßionarba angeorbnet ^atte, unb
rül^mte tl^re !luge Umfid^t in aEen S)ingen. ^ann fa^en

fie, atg bie Sonne hinunter fear, auf ber ßoggia bei*

fantmen , S5ice fang in hu ftitte , flare ßuft ^inauS einige

ßieber, bie if)x ©anbro gebracht ^atte, bod^ o^ne ba§ fein

^flaute genannt toorben toäre. 5ll§ e§ ^el^n U^r tiom ©am*
^janile herüber fc^Iug, gingen fie au^einanber, 50^arceEo

lü^te fein ©d^toefterc^en, Berül^rte aBer nur leife hiz ^an\>

ber Butter mit feinen 2ippzn. ©ie fal^ i^n fd^meralid^

an, aud) SBice tounberte fidf), ba§ er fo !ü^l toar, ba er

bie 5Jlutter fonft ftürmifd^ ^u lieBfofen ^Jflegte, badete aber

nur , er fei nad§ bem nä(^tlid^en fftitt nod§ nid^t toieber

gan3 ber 5llte. <Bo trennten fie fi(^.

(öoBalb ber ^^üngling in feinem gintmer aEein toar,

Verriegelte er bie Zf)üx unb trat an ben @ett)e^rfd§ran!.

(&x Betrachtete ttjie im Sraum bie Veralteten Söaffen, bie

beg S5ater§ SieB^aBerei l^ier aufBetoa^rt ^atte, bie 25üd§fen

mit ben fjeuerfteinfd^löffern, bie roftigen SäBel unb ©attel*

:piftolen. 2öa§ er fut^te, fanb er erft ^ule^t in einem

fd^maraen, an ben Mm aBgefto^enen ßeberlöftc^en ganj

unten im @(^ran!: ein ^aar ganj neuer ^iftolen eng=

lifd^er SaBri! mit bamagcirten, gesogenen Saufen, ßang*

fam nal^m er fie au8 il^rem löel^älter, :|)rüfte bie ^ixi)nt

unb lie| fie f^ielen unb lub Beibe SQßaffen enblid^ mit

ber 50^unition, bie in einem lebernen S5euteld§en ba*

neBen lag.

S)ann öerf(^lo§ er ben ©darauf toieber, toirfelte bie

^iftolen in ein %u^ , baS ber Später, toie er fid^ nod^

tool^l entfann, an raupen 2agen um ben <&al8 getragen
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1)aiit, unb fe^te fid^, baS fleine ^arfet öor ft(^ auf bcm
©d^oofe ^Itenb, an baS offene Sfenfter.

@ine falte Sflul^e ^atk liin üBerfommen. 2BaS er an

biefem 2;age erleBt ^attt, ftanb bor tl^m tote bie ^apiid
einesJ aufregenben 9loman§, ben er ß^'f^f^^r ^^ ^^" ^^* ^^^^

je^t ol^ne fonberlid^e SSetoegung jurücCbad^te. ^ux toenn

er fid^ toieber Betou^t tourbe, bafe eä an tl^m fei, ber trau*

rigen ^efd^id^te ben @d^lu§ T^injuaufügen, furchte fld^ feine

Stirn, unb feine jungen S^gc befamen ben 3lu8bru(f

finfterer (Sntfd^loffenl^eit.

©inmal, aU ein neuer Gebaute if)m huxd) ben Sinn
fut)r, griff er in bie SBrufttafc^e feiner enganfrfjUefeenben

Uniformjadfe , too er feine U!^r ju tragen ^jflegte. S)a*

neben ftecfte in einer feinen ßeberfc^eibe ein fleineö Stilet,

bag il^m tjor Salären feine 5Jlutter gefd§en!t ]§atte, ba et

gern auf einfamen .g)ügel|)faben uml^er ftrid^, unb man
nid^t ttjiffen tonnte, toaS beut Änaben einmal ©efäl^rlid^ed

begegnen mod^te. 6r jog e§ l^erauS unb betrad^tete im
©^ein beS 3Jlonblid^t8 bie bo|)|)elfd^neibige, fd^male Minge,
in bie er feinen 5^amen „^JlarceEo" eingeri^t l^atte. ©ie

toar fel^r toenig unb nur ju ganj frieblidf)en 2)ienften ge*

brauddt toorben, nur bie eine ©eite ettoaS fd^artig ge*

toorben. ©ebanfenloä toe^te er fie ein :paarmal an bem
genfterfimS unb fterfte fie bann toieber an i^^ren Ort.

3)a fdjlug eg enblid) ©If. 3m «g)aufe regte fid§ nid^tä

mel^r. 2118 er bie %^nx öffnete, l)örte er toieber bie fd)nar=

d^enben ßaute auS ber Kammer ber eilten unb ben l^arten

^enbelfd)lag im glur. Sluf ben 3^5^" fta^l er fid^ aud
bem ^aufe unb merfte erft brausen, bag er hax^aupt toar.

S)oc^ l)ielt er fid§ nid^t bamit auf, bie ^ü^e ^u Idolen,

ßeife öffnete er bie 5Jlauer|)forte unb ftieg auf bem fd^malen

^fab ben Deltoalb l^inan, ba^ Stud^ mit ben Söaffen

unterm Slrm.

®er ^immel mar öon leidsten 2öol!enftreifen über*

gittert, bie ben 9Jlonbglan3 bäm|)ften. 2)od^ lag bie

ßanbfc^aft a^ifd^en bem Ort unb ber Scilla flar genug,

ba^ 3eber, ber auf il^r gegangen toäre, erfannt toerben
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mufete. ©0 tuar e§ übetflüfftg, auf btefer Seite auS^u*

f^)äl§en. SGÖer fid§ unBemetft in baS ßanbl^auS einji^leid^en

tüottte, mu^te burd§ bie Oliöeta fommen.

^uf ber .g)ö^e be§ ,g)ügelftnd§§ toar eine !Ceine ßi(^*

tung. @ine alte ©teinei(|e ^atte ^ier ^oä) üBer bie

niebere filbergtaue ^flanpng i^ten Söi^jfel erhoben, Bis

ein ^etoitter int bergangenen 3a^t fie ju x^aUt Brachte.

®er ©tamm toar nocf) nid^t aBgefägt unb fottgefd^afft

ttjorben unb lag tote ein S^et^au, ben jeber ©^ja^iergänger

üBetflettern mußte, quer üBer ben 3öeg. 3JlarceEo, bcn

bet Jurje ?lnftieg ermattet ^atte, fe^te ftd^ rittlings auf

bie raul^e SHinbe unb legte bie 3Baffen öor fid§ l^in. 2)a

bag lofe ge!niH)fte %uä) aufgegangen toar, nal^m er eine

nat^ ber anbern toieber in bie §anb, BefaT§ fie :prüfenb

unb legte fie offen neBen fid). @ine Bleierne ©d^tnere

laftete auf feinem @e^irn, eine 5Jlübig!eit toie ^um ©terBen,

gegen bie er getoaltfam an!äm^)fte. Sein ^ul§ aBer fdfjlug

ni^t rafdfier al§ fonft, nur ein leidstes gröfteln üBer-

fd^auerte i^ jutoeilen tro^ ber lauen Suft, bie in ben

S5lättern ber alten £)elBäume f^jielte.

@r toirb nid^t !ommen! fagte er laut öor ftd^ ^in,

l^eute ni(^t, i)ieEeid£)t auc& morgen nid§t, erft toenn er

beult, baß id) fort Bin. ^Ber er fott mid^ finben!

3toanaig Sdiritte toeit fonnte er bie ßidC)tung üBer*

fd^auen. S)a brüBen, too ber tounberlid^e alte Stamm,
ber nur nod^ eine jerflüftete Sftinbe toar, fid^ |)5antaftifd^

öornüBerBog, eine 5lrt S5ogentl^or üBer bem äBalb^fabe

Btlbenb, — ba mußte er l^erauStreten , toenn er fam.

3lBer er toürbe nid^t lommen, ^eute, eS toäre SöaT^nfinn

getoefen, bem 2öäcf)ter gerabeju in bie 5lrme 3U laufen.

2)o(^, toenn er liftig genug toäre, if)u gu umge|en, unten

am Ülanbe ber Dlibeta, too fein 2öeg toar, entlang 3U

f(^leid^en, um fo bie 5!Jlauer^3forte ju getoinnen —
fdti biefem :plö^lic§en (Sebanlen fu^r ber ;3iüngling

auf. @8 toar eine il^ortieit getoefen, ben fjeinb l^ier p
ertoarten. Unten an ber @artentl^üre toar fein $la^. 3n
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bie|em 3lugenT6ti(I, ha er bie 2ßaffen eben toteber an ftd^

netimen toollte, fd)luö e^ 3^ölf auö treiter Seme, unb in

bemfelben Moment trat ber (Srtoartete au§ bem S)un!el

ber Söalbung ^eröor. ^oä) ftu^te er nnb blieb auf ber

ßid^tung [teilen, benn nur je^n ©d^ritte tjon if)m entfernt

]af) er bem (Segner fid^ gegenüber.

@r ftanb aber f^n)eigenb nur einen 5lugcnbü(!.

S)ann fagte er, tad&enb, in feinem getno^nten leirf)ttertigen

jCon: ßojpetto, bu l^ier, S^tetta, ftatt in beinem S3ette

tugenb'^afte 3:räume p träumen? Unb mag l^aft bu bir

ba für ein blanfeg ©^ieljeug mitgebra(i)t ? Söittft bu

'Jtäuber f^jielen unb einen friebtid^en ^ila^ttoanbler über*

fatten? 5lm ßnbe §aft bu gel^ört, bag unjer ßanbSmann,
ber berül^mte ^iffirilli, ber jel^n (angtoeilige Saläre

auf ber ©aleere abgefeffen ^t, lieber freigelommen ift.

3öa^rfd^einlid§ mad^t er unS näd)ftenS einen SSefud^, um
mit gettJiffen guten f^reunben abjured^nen, bereu unbebac^ter

@ifer i^n bamalS in bie @ifen gebrad^t ^at. 5)^öd§teft bu

bid^ Don biefem ©alantuomo antoerben laffen? (Sä toäre

nic^t fo übel. S)cnn unter einem fo !ü^ncn ßonbottiere

ju fed)ten mu§ ein biSd^en luftiger fein, alä ber einförmige

©arnifonSbienft.

2)er 3üngling fa^ il^m in mü^fam öer^ltener äöutt)

inä ©efid^t.

S)u ttjeifet, toarum id^ ^n bin, fagte er. S)u toei^t

aud§, tpag bie SGßaffen ba au bebeuten l^aben. 9lur ßiner

Don uns S3eiben öerlä^t lebenb biefen ^la^.

©anbro ladete laut auf. @ute8 Äinb
, fagte er , unb

wenn id§ biefer feine UJäre — bu toei^t ja, bafe id^ tocnig

batjon ptte. 3dö toürbe bann als bein 5Jlörber togelfrei

njerben, unb mit biefen angenelimen Spaziergängen in

ber lullen 5^ad^t toär'S tiorbei. ^^lein, Äinb , fie^ bo(^

enblid^ bie (Baii)tn, ujie fic finb. S)a e§ bir unlieb ift,

ba§ id^ meine S5efud§e ba unten fortfe^e, folange bu im
|)aufe bift, l^ätte id^ bir gern ben ©efatten get'^an, ju

ttjarten, bis bein Urlaub abgelaufen toöre. 3d^ l^ab' eS

§c9fe, xxvu. 22
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aBct einet ^ame, bie td§ bereiste, 'oex]pxoä)tn, l^eute totebct*

äufomtnen. 3öa§ jottte fte ton mit benfen, tüenn i^

mein Söott nid§t l^ielte, mid§ einfd^üd^tetn lie^e but(f) bie

S)to^nngen eine§ Süngfetd^enS , ba§ ebenfaES feine fon^

betUd^e ^D^einung Don meinet ^erjl^aftiöleit befommen
ptte? Sllfo gieb mit ben 2öeg ftei unb la^ bie ^offen,

5[JlatceIIo

!

@t t^at ein ipaat Sd^titte bottoättS, ]o ndf) an ben

Süngling l^etan, ba^ biefet ben SiQattettenbnft in

Sanbto'S ^aat nnb SSatt j^jütte. @t tü^tte fi(i) abet

nii^t.

3um le^tenmal, 8anbto — n)iEft bu e§ mit mit

ausmachen in einem el^tlid^en .^am^f? SGÖit meffen ^tDöIf

©d^titte 2)iftan3 ab, bn al§ bet ©efotbette l^aft ben etftcn

Sd^u^; toaS gefd^ie^t, toenn id^ nid^t me^t bin, fei bem
^immel an^eimgefteEt.

3d^ ^abe feinen SSetuf a^m 5Jlötbet, ettoibette bet

5lnbete Mt. S)n toei^t, ba§ ic^ im dafino ton fieben

9Jiaten fünfmal ba§ 6oent=5l6 öwf btei^ig <Sd§titte 5etan§=

fd^oß mit bet ^piftole. 2)ein gatteS iungeS ^etjd^en toütbe

id§ getoi^ nid^t fehlen, mein ©ol^n, abet e§ toäte fd^abe

um eine fo fd^mudfe Sungfet. 5llfo —
@t l§ob ben 5ltm, ^atcetto beifeite ^u btängen. 3n

bemfelben Slngenblirf ftie§ et einen bum:pfen ©d^tei anS;

bet Süngling ^atte in bie ^tufttafd^e gegtiffen unb mit

bem 5lu§tuf : So gnabe bit ©ott! ben fdiatfen ©tal^l bli^*

fd^nett in bie Sßtuft be§ geinbeg gefenft.

Accidente! !nitfd§te bet töbtlid^ ©ettoffene, taumelte

ein :paat 8d§titte ^utiidC, fod§t mit ben ^änben butd§ bie

ßuft unb ftütäte bann tjotnübet in ha^ bütte @ta§, mit

bem bie äöalbblö^e bebecft toat.

Ol^nc ein ©lieb au tü]§ten, ftanb bet ülad^et ba, ben

SBIirf ftatt auf fein O^jfet getid^tet, ba§ autfenb tot il§m
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am S5obcn lag, toä^tenb ein bunftcr ff^edE unter feinet

SSruft l^eröor ftc^ me^r unb meT^r auf bem Olafen au§*

breitete. @rft a(§ ber ^amp\ be§ fd^eibenben 2eben§ aug*

gegittert l^atte, ttjad^te ber Süngling au8 feiner SSetäubung

auf. Söon bem 2)ol(^, ber i^m nad) bem T^eftigen 6to|
in ber §anb geblieben toar, fo feft Ratten bie bebenben

Singer ben @riff umfram^ft, lieferten noc^ ein paar feine

3^ropfen ^erab. ^arceEo erfaßte ein unbeatoingUd^er @fel

öor biefem S5Iut, unb ol^ne fid^ ^u befinnen, fd^teuberte er

bie Söaffe toeit öon fid§. S)ann trat er ju bem lobten

unb bürfte fid^ ju i^m l^inab, ju l^or^en, ob nod§

ein ßeben8§aud§ Don il^m ausging. @r felbft l^ielt ben

3ltl^em an, bie äöalbung uml^er toar tobtenftiE. 5Jlit einem

hiraen Und brad^te er ben leblofen Mxptx auf ben Sflüdfen

ju liegen unb überzeugte fid§, ba6 bie klugen gebrod^en

UJaren. S)aS öerjerrte ÖJefid^t entfette il^n aber nid£)t. ^
em^fanb nid^t bie geringfte Ütegung bon 9teue ; toag er ge*

tl^an, toar il^m eine ^eilige ^plid^t getoefen. @r liatte bie

3öelt tjon biefem @lenben befreien muffen tnie tjon einem

gefä^rlid^en üiaubtl^ier. ^nx feinen ^afe ^ttc ber ?lnblidE

beS 2obe8 auSgelöfd^t.

5Jlit einer Äaltblütigfett, bie über feine ^i^ige Sugenb
faft l^inauSging, überlegte er, ba§ e§ not^toenbig fei, ben

Söerbad^t, er !önne für biefeS S3lut tjeranttoortlid^ fein, ab*

julenfen. @r griff in bie 2^afd^e be§ ftarr S)aliegenben

unb 30g ba§ ©elbtäfd^dCien l^erau§, bag er feinet 3n^alt8

entleerte, um glauben ju mad^en, e§ fei bei ber %^ai auf

eine ^Beraubung abgefe^en getoefen. 2)ie ipaar ÖJolbftüdEe,

bie er fanb, unb einiget ^apiergelb ftedfte er 3U fid^, ba8

leberne Xäfd^d^en lie§ er neben ber ßeid^e auf ben ä3oben

fatten. 3e^t erft !am i^m ber ®eban!e, ba§ er ben 2)old^

fortgetoorfen l^atte. SBenn man il^n fänbe unb feinen

^flarnen barauf läfe — 1

@r mad^te fidft eilig baran, bie Heine Söaffe 3U fud^en,

ber Sd^tt)ei§ trat il^m auf bie ©tirn, aber foöiel er ftd§

MdU unb mit ben |)änben auf bem bürren S3oben l^erum*

22*
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taftete, fo ^eH bcr ^onb au§ ben S)unftftteifcn trot, t^m
bte Seuc^te babei au ^Iten, — nirgenb eine ^pux, aud§

bie rotl^en Sro^jfen in ber ^ai)e fä^tten if)n ntd^t an bie

redete ©teEe. Sule^t lieg er öon ber öergeBlid^en ^uf)t

ab. @r mu§te ba§ ^D^efferd^en fo njeit im SSogen toeg»

gejd)leubert '^aben, ba§ e§ irgenbtoo im ^i(!i(^t fern öon

ber ßidjtung §ur @rbe gefunten toar, njo fc^toerlid^ ein

5lnbrer eS fudien toürbe.

60 feierte er nad§ bem @id§enftamm aurild, toarf

no(^ einen legten S3li(f nac§ bem 2!obten, naT^m bie

Beiben ^iftolen, in ba§ Sud^ getoicCelt, toieber unter

ben 5lrm unb fd^ritt (angfam bie Olibeta ^inal6, feinem

§aufe au.

S5on feinem 5luge gefeiten, burc^ fein ÖJeräufd^ im

§aufe erfd^recEt, gelangte er in fein Simmer. §ier ent=

fleibete er ftd§, nad^bem er bie ^^iftolen toieber in ii)x

^e'^äufe jurütfgelegt l^atte, unb mufterte forgfältig feine

Uniform, ob fie feine Bpux ber Blutigen %f)at an fid^

trage. 5^ur an feinen «gänben entbecfte er ein :paar

bunfle gierfen, bie toufd§ er eilig ab unb fd^üttete ba§

leicht gefärbte SCßaffer auf baS Stefebabeet unter feinem

niebrigen genfter. S)ann fd^log er ben Saben unb legte

fid§, tief aufatT^menb, 3U SSett. Obtool^l e§ gana rul^ig

in feinem Snnern blieb, fonnte er lange ben ©d§laf nid^t

finben. ©nblid^ fielen i^m bod§ bie klugen ^u, öor benen

beftänbig ba§ bleid^e, monbbefd^ienene Sobtengefid^t ge=

ftanben l^atte.

^m früT^ften ^D^lorgen tourbe er burdö laute stimmen
im .^auSflur getoerft. @r ful^r rafd§ in bie Kleiber unb
trat ^inau§. S)ie Äned^te beg 35ertoalter8 unb einige

ßeute au§ bem Ort ftanben um bie alte DJlagb §erum
unb l^ord^ten bem SSeric^t eines S3urfd^en, ber broben int

Söölbd^en ben Xobten gefunben l^atte. S)er Süngling,
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ol^nc ein Söott baaujugeben , tiefe ft(^ 3lIleS tüiebetl^olcn,

fagte, er icerbe foglei(| felBft l^inaufgel^en , man möge

nur eilig ben Später be8 Unglütflid^en unb ben Pfarrer T6e«

nad^riditigen ; öor Willem fd^ärfte er ber Sitten ein, ber ^errin

unb S5ice bie ©dtiredfengnad^rid^t gelinbe BeijuBringen.

e§ jetBft äu tl^un, toaS too^l feine $flii^t gen)efen

toäre, traute er fid§ bie Äraft ntd^t ju.

5llS er ^n ber ßid^tung T^inauffam, too im erften

5Jlorgenfd§ein ber ßeid^nam lag, toie er i^n berlaffen

l^atte
, fanb er um ben laut iammernben unb fi(^ bie

^aaxt aerraufenben ^obeftä fd^on bie l^albe @intt)ol^ner='

Jdiaft be8 CrtS tjerfammelt. S)a fel^t! rief ber Später,

inbem er mit t^ränenerftirfter ©timme 5)larcello'8 «gjanb

ergriff unb il^n au bem I^obten aog, fe^t, tt)a8 ein gott*

öergeffener @d^ur!e an meinem armen, ^errlid^en ©o'^n

getrau l^at. Sl^r feib fein greunb gett)efen, ©or ^tenente!

©r l^at mir nod^ eraöl^lt, toit S^x (5u(^ gefreut l^abt,

iT^n toieberaufel^en , fo a^ feinem iöortl^eil teränbert, tote

aud^ @ure eble Butter il^m beaeugen mufete. ^flun 5<it

ein berflud^ter giäuber fein S3lut öergoffen unb midt) ber

©tü^e meines 5llter§ Beraubt! 3)ie ''Raä)t be§ .^immelS

üBer fein 2Jlörber^u^t ! Sanbro, mein ebler, gelieBter

So^n! 5^ur einen f8l\d nod^ auf beinen unglüdElid^en

Spater! einen ßaut bon beinen Blaffen ßi^j|)en, ber unS

auf bie ©^ur Bräd^te, meld^er ^öHenl^unb fid^ auf bid^

marf, bid§ a^ a^tfleifd^en! .^ätte ber rud^lofe ©ta'^l fid^

bod^ aud§ in mein ^lut getaud^t ! Sßoau fott id^ ba§

ßid^t ber ©onne nod^ fd^auen, toenn beine Slugen fid^ im
bunflen ^raBe —

@r tüarf fid§ üBer ben er!alteten SeiB beg So^eö
^in unb fd^(ud£)ate fo "^eftig, bafe bie Umfte^enben gleid^*

faES in 3ßeinen unb Sßel^flagen au§Brad§en.

5Zur ^arcetto bergofe feine 2;i^räne. S)ie 9^^etori!,

in Ujeldtjer ber 5llte, ber fid^ gern reben l^örte, aud^ Bei

biefem erfd^ütternben Slnlafe fid^ a^ gefaEen fd^ien, ^atte

il^n bottenbS erfältet. ^^J^it finfterem ^efid^t fragte er

bie ßeute, oB man einen Slrgtool^n :^aBe, toer bie 2^^t
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Beöangen l^aBen titödötc. @g fei }ebcnfatt§ ein gtember
getoefen, tcar bie 5Inttoort. deiner au§ bem Ort l^albe

au 5^ta(^t fein §au§ betlaffen. S)er arme jnnge ^err
|aT6e e§ geliebt, n)enn er bie ^ei^en Xage in feinem

3immer gearbeitet, fic§ burd^ einen ®ang in ber 3la6)U

tüf)U jn erfrifd^en. ©inen x^nnh ^abe er nid)t %ti}M,
benn ^etoi^'ie ;Sngenbfünben feien if)m längft berjie^en

toorben. 2)er 9^ame ^iffiriEi tonrbe genannt, nnb balb

n^aren Sitte barüber einig, biefer Slngtourf ber 50lenf(^§eit

muffe au(f) bie jüngfte ungeheure f^rebelt^at auf fein ®e*

toiffen gelaben l^aben.

^er ^Pfarrer !am ba^u, man l^ob ben ßeid^nam auf,

unb bier fräftige S3urf(^en trugen xf)n auf einer fdinett

"^erbeigefd^afften SSa^re, ber ber Sßater Ujel^tlagenb folgte,

naä) bem Ort aurüti.

2)a§ leere (Selbtäfct)d§en, ba§ foglcid^ gefunben morben
toar, l^atte bie legten g^eifel äßi^fti'eut, ba§ ein anberer

eintrieb, al§ 'i)u .^abfud^t, ju ber S3luttT^at gefüljrt l^aben

!önne.

MarceEo blieb attein aurüd. 6r fagte, feine nädifte

$flid)t fei, bie ©einigen ju beruhigen, benen ber Sobte
tont^ getoefen fei. 3ll§ er gang ol§ne Saugen tcar, fteEte

er nod§ einmal eine genaue Umfd^au nad^ ber Verlorenen

Söaffe an. SÖßieber o^ne Erfolg.

S)a§ ^er§ :pod^te x1)m beflommen, aU er bie S3iEa

toieber betrat. 3öie mürbe er e§ ertragen, bie Singen

ber beiben f^rauen auf fid^ gerid^tet ju füllen. 5S)a§

©d^toerfte aber blieb i^m erfipart. S5ice l§atte bie

©d)recfen§nadl)rid^t erfaliren, al§ fie, burc^ ben 2;umult

im ^aufe getoedt, ang offene f^enfter gef^rungen mar
unb ]§inau§ge^ord^t 1)aiie. ßiner ber .^nec^te im harten
brunten, ben fie angerufen, l^atte il^r, o'^ne fiel) ju Be^

beulen, gefagt, ba^ man ben ©ol§n be§ ^obeftä in ber

Olibeta broben tobt in feinem SBlute gefunben ^abe. Sll§

bie ßaterina bann ^itternb fid^ l^ereinfd^lid^ , lag ba§

junge 5!Jläbd)en äufammengebrod^en o]§ne ^emufetfein auf

bem SSoben am genfter. S)ie Sllte l^atte fie !aum auf i^x
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fSeii getroöen, ba trat bie ^IJlutter l^erein. S)ie erlofd^cncn

klugen in il^rem öetfteinerten @eft(i)t befunbeten, ba| aud^

fie ba§ gurd^tBare fd)on gel^ört ^tte. 2)ie 3Jlagb fd^Iuc^ate

unb f(i)tt)a|te baätüifciien ol)ne ^lufl^ören. S)onna Sionarba
Bliiite ftumnt auf ii)x bleic^eg Äinb.

80 fanb fie ber 6o^n. Äein S3Ii(f unb !ein äöort
tüurbe attJifc^en il^nen getaufdit. 5JlarceEo ftanb, büftcr

bie Stirn gefenft, baBei, toäl^renb bie grauen fid^ be*

mül^ten, bie SSetoufetlofe toieber ju fid§ ju Bringen. S)ie

£)]^nmad)t toid^ enblid^ üon i^r, aBer il^re ©inne BlieBen

getrüBt. 'äU ber 5lrat gel^olt Sorben toar, erüärte er,

ein l^i^tgeS gieBer fei au2>geBrod^en.

So BUeB e§ biefen unb ben folgenben 3^ag, tuäl^renb

bereu bie Butter nid^t öon ber Seite il^reS |)t)anta*

firenben Äinbeg fid^ trennte. 9lodö immer l^atte fie fein

äöort mit bem Jüngling gefprod^en, ber bon S^it ^u

3eit üBer bie Sd^toette trat, eine ftummc grage auf ben
Sippen, eine 2öei(e junt Sfenfter l^inaugftarrte unb fid^

bann mit berBiffenem ®ram auf ben St1)m fd^leid^enb

aurürfaog.

%m britten jtage fanb baä SSegräBnife ftatt. 5Did^t

l^inter bem Sarge fd^ujantte ber trauernbe S5ater einiger,

neBen i^m ber Pfarrer, ber leife 2:roftfprüd§e an il^n

l^inrebete. S)ann folgte, ben man für ben greunb beS

2:obten l^ielt, ^arceEo. 5lu8 feinem ©efid^t war atte

SugenbfarBe t)erfd^tt)unben, ein tiefe gurd^e ftaub jtoififien

ben büfter gefpannten SBrauen, bie ßippen toaren l^art

aufeinanber gepreßt. 2)ie ßeute jeigten fid§ il^n mit

fd£)euem ^Dlitleiben. 5läd^ft bem Später muffe biefeS Un*
glürf i:^n am fd^Ujerften getroffen l^aBen, ba ber 2:obte

^eimlid^ berloBt getoefen fei mit ber Sd^toefter biefeS

3üngling§. S)a6 baS ßeBen be^ jungen ^äbd§en§ in

^o^er (iJefa^r fd^toeBte, tonnte man aud^. So brängten

fid^ 5ltte, nad^bem ber Sarg l^inaBgefenft unb atte (SJe*

Bräud^e boE^ogen toaren, näd^ft bem Später an 9)larceIlo

^eran, itju mit SBeileibgmienen bie ^anb 3U brüdfen.

fer l^atte, toäl^renb ber $riefter fein ßatein T^erfagte,
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feinen ©d^auet beS (SctDiffenS em^jfunben. öS tft aB*

get'^an! Hang e8 in feiner ftatten ©eele. ^aS Unheil

ift t)on ber 6rbe gefd^tüunben, ba§ @eric^t l^at ent*

fd^ieben. — 3e^t aber üBerlief e8 i^n bod§ nnf)eimlid§,

al^ aE biefe atglofen 5Jlenf(^en bie §anb öott 2^^eilnal§me

bxürften, bie ben SSetoeinten unter bie @rbe QeBrac^t

l^attc. 6r entzog ]iä) ber SiJlenöe unb f(i)lo§ jtd^ bem

Pfarrer an, ber bie !ird)Iid§en ©eräf^e toieber in bie

©acriftei Brad^te. 5lel^mt, ^on ©ifto, fagtc er, il^m ein

$a^3ier üBerreid^enb , in ba8 er brei ^olbftürfe, ben üleft

feiner fleinen ^aT6e, einöetoitfelt l^atte. 2)a§ fd^icEt @U(^

meine ^IJlutter, ba§ 3]§r (Seelenmeffen für ben ^lobten

lefen mögt. Unb ^ier — er griff in bie %a]ä)e, in bie

er bag (Selb an§ 8anbro'§ S5eutel gefterft l§atte — e8

ift 5lEeS, toaS i(^ gerabe Bei mir |aBe. SJertl^eilt eä

unter bie Firmen, ©ie foHen für il^n Beten. @r ift un*

Bußfertig geftorBen unb mirb bie @nabe ^otteS nötl^ig

l^aBen.

@r toanbte fid^ rafcfi aB, als ber @eiftlid§e banfen

unb aud^ il^m ^Iroft f^enben tooEte, unb fd§ritt auf ber

ßanbftrafee, bie in ber ^flac^mittagSfonne glänzte, ber Scilla

ju. S)en 3öeg burd§ bie Olibeta ju Betreten, ^tte er

nid^t üBer fid^ gewonnen.

5ll§ er ba§ Simmer ber ©(^toefter Betrat , fanb er

nur bie ßaterina an iT§rem SSette, mit @i8 bie ©tirn

be§ 5Jläbd^en§ tüT^lenb. ©ie raunte il§m ju, bag bie

^an!e feit einer ©tunbe in ©(^laf gefunfen fei, toaS ber

Mx^i al§ ©^m^tom ber üBerftanbenen ^efal^r Be^eit^net

^atte. S)ie grau fei in i^^r Siwtmer gegangen, aum erften*

mal na(^ brei klagen fi^ ein toenig ^injulegen unb ju

tJerfud^en, oB aud^ fie fd)lummern fönne.

^a ging ber ä>üngling fac^t toieber ^inauS, nad^bem

er einen fc^merjlid^en f&üä auf ba§ ruljig atlimenbe junge

^efid^t getoorfen l^atte. ^ud^ i'^m löf'te fidfi bie furcht*

Bare ©pannung, bie feit jener ^aä)i il^n Be^errfd^t ^atte.

©ie tpirb leBen unb e§ üBertoinben ! fagte er fid£).
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2ln btc 5D(tuttcr ju benfen, l^atte er ftd^ öctoattfam

öerfagt.

^tun fa^ et unten mitten im Stntmcr unb Brütete

bor fid^ §in. ®a öffnete fid) leife bie 2^]^ür, unb grau
ßionarba trat ein.

Sie trug no($ immer bag toei^e 5D^orgen!leib , in

h)e(d^em bie Äunbe öon ber grauenhaften 5t^at fie üBer^«

rafd^t l^atte. 3^ur einen ö^^ofeen f(^tt)araen Sd§leier l^attc

fie über ben Stop] ^t^üUi; baS entfärbte ©eftd^t fa^

toie eine marmorne ßarbe unter ben buntlen ©^i^en
l^erbor.

S)u, 9Jlutter ! ^u(i)te ber ©ol^n unb ful^r bon feinem

Sife in bie $öl^e. SQßaS — filiert bid^ — ju mir?
©te fd^log bie %^üx l^inter fic^ unb trat langfam

nä^er. ^i)x f&lid bermieb ben feinen, ber fid§ in bitterem

Si^mera auf bie entftettten S^Qe be§ einft fo geliebten

©efid^tö l^eftete. 8ie nälierte fid^ bem genfter unb fd)lo6

beibe Slüö^l- 5Dann, gegen ben Simg gelel^nt, obtool^l

ein ©tul^l baneben ftanb unb il^re .^niee jitterten, fagte

fie mit tonlofer ©timme:
3d§ ^abt, ba SSice eingefdC)lafen mar, mid^ auS bem

.Ipaufe getoagt. Sd^ bin ben ^ügel hinaufgegangen — eS

äog mid^, fo fel^r mir graute, ju ber ©tette, too er —
berfd^ieben mar. 3118 id) ben bunflen gierf im ®rafe fal^,

beriiefe mid^ bie ,^raft, unb id^ brad^ pfammen. 3lber

bie ©inne fd^manben mir nid§t. 3d^ moEte beten — für

il^n unb S)en, ber e8 get^n — id§ fanb aber feine äöorte.

2Bie id§ bann in meinem Sammer um mid^ blidCe — ba,

unter bem (Sic^enftamm gan^^ berftedft — fanb id^ bag!

©ie griff mit ber bebenben fd^neetoei^en .^anb in bie

galten i^reS Meibe§ unb 30g baS fleine ^ol^meffer T^er*

bor. 2)ie klinge trug eingetrodfnete bunfelrotl^e gierfen.

3ll§ il^r 5luge barauf fiel, bermod^te fie nid^t länger fid^

aufrect)t ju erhalten, ©ie fan! auf ben ©effel nieber, unb
bie äBaffe fiel flirrenb auf ben Sftrid^.

@8 ift mein S)old^, 9)lutter, fagte er finfter. 3dö

l^abe bamit einen Sobfeinb bon ber ©d)toette biefcS ^aufcg



346

ab^ttotfpci. 2>Dt ))em ®eti(i)t ^ottc§ tüttt ttf) e§ betant*

Worten, äöenn bu eS aum Seupi^ gegen mid^ öor einem

trbtfd^en üiic^ter brauchen toittft, fo tt)u'§. S^d^ tüerbe

nt(i)t leugnen.

5!JlarceEo! jc^rie bie unglücfUtiie grau. 2)ag ift ju

t)iel! 3)a§ ^aW i^ nid§t öerbient, fo tief berad^tet ju

Werben bon beut eigenen Äinbe. O^! D^! — unb fie

fd^lug bie |)änbe bor bas @efid^t unb bradf) in faffungS*

lo|e§ 8d^Iud§3en au§.

3m ^u war er ju iT^r l^ingeftürat unb auf bie Äniee

neben il^r l^ingefunlen.

5!Jlutter! rief er mit erftirfter ©timme, bergieB! 3d§

n)ei§ nic^t, toa§ iä) rebe. D 5Dflutter, toenn bu in mein

,g)era bltden fönnteft, bu ptteft TOtleib mit beinem

armen ©ol^n, ber nie metir fro^ Werben fann. Unb bod^,

Butter, glaube nid^t, ba^ id^ fd^toad^ genug fei, ju Be^

reuen, Wag id^ t^at. 3d§ Würb' e§ nod§ einmal tl)un,

Wenn er wieber bor mid^ ^in träte. 5lber bag id^ e§

t^un mu^te — mit eigener ,^anb att mein ©lüdf, meinen

^rieben, meine «Hoffnungen zertrümmern —
S)ie f^rau prte :^lö^lidt) 3U fi^lud^aen auf. ^lit Weit

offenen 5lugen ftarrte fie ju ber Sin^^terbetfe em^jor.

Sa, fagte fie bann, unb i^re ©timme !lang ^art

unb bun!el — att unfer ©lüdt, att unfere -Hoffnungen!

3d^ Wu^te e§ bon ber erften ©tunbe an, bu liatteft e§

get:§an, ^atteft e§ t^n muffen, ^ber ba§ S3lut, ba§

bu bergoffen — wie ein breiter ©trom, über ben leine

f&xMt fül^rt, raufd^t e§ jwifd^en mir unb bir. S)rüben

fte'^t ein ©ol|n, ber feine 5Jlutter berad^tet, unb l^ier ein

arme§ SBeiB, ba§ bie §anb be§ geliebteften Äinbe§ nie

melir oljue brauen berühren fann. äßir finb einanber

berloren, fd^limmer al§ Söilbfrembe, unb felbft in ber

©Wigfeit Werben Wir un§ mit fd^euen, traurigen 5lugen

grüben, Wenn e§ Wal^r ift, ba§ man bort fein @rbenleben

nid^t bergeffen !ann.

(5r |atte fein ©efid^t in bie f^alten il|re§ ÄleibeS ber*

graben. S^re .^anb wagte er nid^t p faffen.
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SBaS ]pxi^^i bu, 5Jluttcr! ftatnmeltc er. S)cnfe, ha%
bic S^it ]o ißieleS l^eilt, ba§ tüir nod) jung finb, — bcnn

aud^ bu bift jung, ^Jlutter. 2öic !)ätteft bu fonft —
@r öottenbete bie 9iebe ntd^t. 8ie aber nal§m fie

auf. 3a tool^l, ba^ td^ nocii jung tt)ar, tro^ meiner

großen ^inber, baS toar mein 3)erberben. Ober nein,

nur ein gunfe ungenoffener 3ugenb glomm nod) unter

ber 5lf(^e. S)en l^at ber 5lt!§em ber ßeibenfd^aft über

9la(^t jur glamme angefd^ürt, unb mir überm kop] ift

ber S3ranb aufammcngefd^lagen. äöenn bu al^nteft, mein
©oT^n, toag e§ ^eigt, nie jung getoefen ju fein, nie fo

red)t t)on .g)eraen baS fd^öne fieben an feine S3ruft gebrürft

3U l)aben, — o ^JlarceÜo, bu bädjteft milber über bie

S5erirrung beiner armen 5Jlutter unb fd^auberteft nid)i öor

\t)x jurüä, toenn fie banad^ fd^mad^tet, nur einmal norf)

il^r ©efid^t an beine ©d^ulter ju lel^nen.

2)a f^rang er öon ben ^nieen auf unb ^ob auä) fie

emjjor, fie mit beiben Firmen an fid§ reifeenb. 5Jlutter,

rief er, ja, toir muffen unö trennen, big biefe äöunben
Vernarbt finb. 2)od^ fein anflagenber ©ebanfe toirb in

mir auffteigen, toenn id^ beinen Flamen nenne. 3(i)

toeife, toeld^e Mad)t ber Unfelige über arglofe |)eräen

l^atte, unb toie felbft eine .^eilige in biefer freublofen

£)ebe ber S5erfudf)ung erliegen mußte. 3a, 5)lutter, e§

ift furd^tbar, toa^ toir ju tragen ^ben. 5lber e§ fott

un§ nid^t trennen, nid^t für immer, toenn e§ auä) beffer

ift, toir gelten für einige Seit 3ebe§ feinen äöeg allein.

5!Jlein Urlaub ift morgen au ßnbe. 3d^ l^atte um S5er-

längerung bitten tooEen. 9lun, ba SSice ber ©enefung
eutgegengel^t, ^dbt id) nid^tS meT^r, toa§ mid§ ^ier feffelte.

Unb fo lebe tool^l, 5Jlutter! Sdlj gel^e nod§ ^eut, nod^ in

biefer ©tunbe.

@r toottte fie an fid^ 8ie^en, fie auf ben bleid)en

^Dlunb 3U füffen. 5lber fie entäog fid§ il^m. 3d^ bin

e§ nid^t toertl§ , l^aud^te fie , unb i^re 5lugen tourben

toieber feud^t. 3d^ banfe bir, mein tl^eure§ <^inb, für

jebeS gute äöort, bag bu mir gefagt l^aft. S)od^ baran
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ölauBcn fann td) nid^t. Sä toatb ju biet gefünbigt,

pBen unb btilBen, baS löf(f)t !ein guter SBille, alle

@nabe unb SSarm^etjigJeit @otteg ui(^t meT^r auS. Unb
barum fei'S öenug. SSete für beine atme Butter. S)u

bift ber ©d^ulblofexe öon un§ SBeiben, toaS bu Bitteft,

toirb el^er ©rl^örung ftnben.

©te löfte \xä) fanft albet feft au§ feinen Firmen unb

fdöiitt gefenÜen ^auJpteS !)tnQU§, il^n in tieffter SSetoegung

jurütftaffenb.

2)ie Äameraben in ber ^arnifon em^jfingen 5)larcetto

am anbern %a^t mit aufgeregter Neugier. 2)ie 3^^*

tungen Ratten abenteuerliche S3eri(^te über bie bun!tc

%^ai öerbreitet, man toollte ba§ Genauere ton bem
|)eimge!eT§rten erfa'^ren unb mad^te fid§ ®eban!en bar«

über, ba^ aud) er be^u)3tete, bie <Bpux be§ 2:i^äter8 jei

noc^ nidit gefunben. ©eine @r!tärung, ©anbro T^abc

ftd§ rebli^ bemüht, einen neuen ^JJlenfd^en anau^ie^n, be*

gegnete ungläubigem ^ti^fel^utfen. 5lu(| ba§ er eine 5ln^

nd^erung biefe^ übelberüditigten Gefeiten an feine ©c^ttiefter

l^abe bulben fönnen, toie bie f^ama ebenfattg tiertünbet

l|atte, tourbe i^m l^eimlid) öerbad^t. Smmerl^in fanb man
eS erllärlic^, ba§ eine fc^redenboEe 3^^t, toie biefe, ^umal

auf ba^ @emüt^ biefeg jungfräulichen S^^^^S^öiällT^iöen,

einen büfteren Bä^aittn getoorfen l^atte. Unb balb genug

tt)urbe ba§ ^erebe hierüber öon anberem S^age^lärm ber*

fd^lungen.

Üu§> feiner |)eimat]§ !amen nur feltene, immer gan^

lurje SSriefe ber ^Jtutter. ©ie f^ratfien öon 9li(^t§, al§

tjon ber fortfcfireitenben ©enefung SSice'S. ©eit biefc

toieber felbft bie x^zttx führen fonnte, blieben bie mütter*

lid^en ^Briefe gana au§. S)agegen t^t e§ bem trauernben

5Jläbd§en fid^tbar too^l, ilire klagen gegen ben SBrubcr

auSauftrömen, ba, toie fie fc^rieb, bie Wamma ben 5flamen

beS 2:obten nie mel^r tooEe nennen pren. ©ie fei über»

l^aupt ööEig bernjanbelt, fümmere fid^ !aum nod§ um
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-giäuS unb .^of unb liege ^alBe %a^t lang müßig auf

ber ßoggia, gegen ben ^immel ftarrcnb, fo tief in fid^

öerfunfen, ba§ fie ^i^i^ ^öxt, bi§ man fie gerabeju

anrebe.

^uä) fei il§re ©efunbl^eit erfd^üttett, nnb ber ^Irjt

mac^e ein Bebenflii^eg ©efii^t.

2)a8 ^dijx feit jenem (Sreigniß toax nod§ ni($t tjott

abgelaufen, ba erreid^te ben ©o^n, ber fein einziges

^JJlal um Urlaub ju einem 33efu(^ in bie ^eimatl^ gebeten

l)atte, bie telegraip^ifd^e 33otfd^aft, ba§ feine ^Jlutter burd^

einen ^erjfd^lag ^lö^lid^ l^ingerafft tüorben fei.

6r ]a^ ba§ tl^eure 9Intü^ nur nod^ auf ber S3al§re,

too eg unter grül§ling§blumen toie eine griec^ifd^e ^aSle
ber tragif(J|en ^ufe rul^te. Sine ganae ^ilad^t brachte er

neben il^r ju, feine Xl^ränen berfiegten faum in att ben

langen ©tunben, er ujußte, ba§ er nie einen ^enfd^en

^eifeer lieben toürbe, als biefe 3:obte, ber er felbft ben

©d^merj ^atte bereiten muffen, ben fie nid§t lange ju über*

leben bermod^t l^atte.

S)ie (Sd^ujefter naT^m er, nad^bem er bag @ut bem
S^ertoalter ber|jad§tet l^atte, nad£| $arma mit. 3^re füfee,

noc^ immer fd^tüermüt'^ig berfd^leierte 3ugenb getoann

i^r, ba ber iBruber fie im §aufe eineS ttJÜrbigcn @l^c*

paarS in Pflege gegeben, aEe ^er^en, unb als e8 be*

fannt tourbe, ba§ ^arcello il^r baS ^auS unb bie gelber,

bie fie gemeinfam geerbt, aum Sltteinbefi^ überlaffen l^abe,

fanb fid^ balb ein ober ber anbere S3etoerber um il^rc

.^anb.

3)a§ Strauerjaljr um bie Butter toar nodC) nid^t ganj

berfloffen, als S3ice einem trefflid^en Äameraben il^reS

^BruberS, einem ernfteren, nid§t mel^r ganj jungen ^Planne,

i^r Satüort gab.

@leid^ nad^ ber .^od^aeit nal^m ^arceEo ^bfd^ieb.

(5r fd^ien irgenb ein ßeiben ju ^aben, für baS hu Slerjte,

bie feinen Dramen bafür tonnten, ßuftberänberung anrietl^en.

@r toar abgemagert, unb bie 5lugen lagen il^m tief in

ben ^öT^len. 9liemanb l^atte il^n toieber lad^en l^ören.
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Sll8 nat^ etlichen Sö'^ten bie ^a^xx^i auS 3lftt!a

l^erüBerfam, et l^aBe aU |)au^tttiann in ber fxanjöftfi^en

grembenlegion Bei einem ^lecognoScirungSritt ben %oh
huxä) bie ^ngel eine§ @inöeBotenen gefunben, Betrauerten

i^n bie alten S3efannten aufrichtig. 2)o(^ mel^r aU @iner

fejte tiinju: @r l§at nid^t tjiel am ßeben tjertoren. S)er

feltfame 3:röumer ^at 5ltte§ ju tragifd^ genommen.



(Sin Ktir^ßrlEbnig.

(1894.)

es tüax im S^ätT^erBft.

2öit l^atten am fd^önften Xaqt bie gatirt longo ber

Äüfte be§ @olf§ tjon ^J^ea^jel gemad^t, im leiteten aGßäge(d§cn,

entjürft tJon aEem (Slanj be^ ^immclä unb bet @rbe,

ber un§ überflutete. ^18 tt)ir gegen 5lbenb in ©orrent

anlangten, fanben toir leiber ba8 5llbergo S^ittoria, baS

man un§ gerühmt ^tte, überfüttt, bon 3taUenern nnb
ßngldnbern, bie fid^ norf) ber ©eebäber erfreuen tooEten,

tro^ be§ ]päkn ÖctoberS. S)er SBrief, ber un^ Duartier

\\fyxn foEte, toar nidit ange!ommen.

3n etlichen Stagen toürben einige 3inimcr frei toerben,

berfidierte ber freunblid^e äöirtl^. SQÖenn er un§ bel^ülfUc^

fein !önne, einfttoeilen ein anbereS Unterfommen au finben —
äöir entfannen unS, ba§ toir untertoegS mit einem

^od^jeitSreifenben $aar ^ufammengetroffen toaren, baS in

©orrent längere Qext \\ä) aufgespalten l^atte unb unS bie

ßroce bi ^alta nid^t genug ju loben tonnte. @8 fei bort

nid^t fo unrul^ig toie in ber S5ittoria, fel^r gute St}!Ldi)c,

ba§ §auS toerbe bon einer @nglänberin gehalten, bie einen

Italiener gel^eiratliet 1)dbt. S)Oäu prezzi discreti.
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@m|jfel^(ungen t)on iungen (B^epaaxtn finb freiüd^

nid^t gerabe bie juberläfftöften. 3m ^onigmonb ift man
geneigt, 5lHe§ in rofigcm ßic^t au je^en, aumal in einem

§6tel, mo ba§ junge @lü(f bor neugierigen Surfen ge-

borgen ift unb jtc§ ungeftört öon ber !attftnnigen SCÖelt

jurürfaiel^en !ann. 5Jleiner grau aber :§atte bie „englifd^e

SQßirt^in'' fo|ort eingeleuchtet, ©nglänberinnen, meinte fie,

l^aben ftrengere 33egriffe in ^Betreff ber üleinli^feit unb

befferen %^tt al§ Stalienerinnen. 2)enno(^ Ratten mir

un8 für bie öietgerül^mte SJittoria entfd^ieben unb unS

über anbere §6tel§ ni^t meiter unterrichtet.

3d^ fragte ben 3öirt§, ob e§ meit fei nad^ ber Sroce

bi «ölalta.

^ux bier Schritte. @§ ift ba8 ndd^fte §au8 neben

bem unferen. 3a freitid^, ba merben bie §err(d^aften

$la^ genug finben, unb ba e§ nur für ein ^laar STage

fein fott —
3ft baS .öau§ fonft ju em^jfe^len?

Eh! je nat^bem! — ber 5Jlann machte eine jmei*

beutige @eberbe, inbem er un^ bon ^o\)] bis gug mufterte,

meiere 5lnf|)rüc^e mir mo'^l ju machen gemo^nt feien.

S)ie §errf(^aften merben ja felbft feigen — eine ft^^öne

8age — Sterraffe überm 5Dleer — im Uebrigen — @r
juäte bie ^ii)feln.

S)a§ flang nid^t gerabe ermut^igenb. 3tnmer^in —
toir tonnten ja felbft fe^en.

5llfo liefen mir unfer ©efä^rt langfam ben SCÖeg

nad^ ber ßroce bi 5Jlalta einfclilagen unb fd^lenberten

^interbrein.

2)er SÖagen lenüe in eine enge @affe ein, red^tä unb
Unf§ bon §o^en 5Jlauern eingefaßt, über meiere bunfle

Smeige öon Orangen* unb ßimonenbäumen ^erüberfa'^en,

unb ^iett nac^ einer Söeile öor bem öerfd^loffenen <§ol3*

gitter eineä breiten @artent^ore§. 2)ie beiben Pfeiler ju

ben ©eiten trugen !leine brollige ßömen, bie jerbrod^enc

äöabbenf(^ilber in ben jta^en hielten. S)urd§ bie öielfad^

fd^ab^aften ©tobe blidEten toir in einen langen ©ang, ber
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burd^ eine ^flanjung bon Dliöen*, i^ti^tn* unb Drangen*
bäumen hih an ein einftöcfigeö ^auö l^inlief, barüber ber

filberne Slbenbl^immel. (5in junger Surfc^ — er fonnte

nid^t über jec^^el^n ober fteb^e^n 3a^re a(t fein — in

^emböärmeln unb barhaupt, toanbelte burd^ bie Ucf)tcn

grauen ©d^atten, ßtttjaö im Slrm ^Uenb, bag er fad^t

^in unb l)er fc^ttienfte, mobei er mit einer fetten, fcfiarfen

Stimme baö Sieb fang, bas bamatg ben ganzen @o(f
entlang öon %it unb 3ung gefungen, gefc^rieen unb ge^jfiffen

ttjurbe, mit bem fe^nfüc^tigen fRefrain:

Te voglio bene assaie,

Ma tu non pienz' a me!

2)ie l^eranroUenben tRäber l^atten ben ©änger ftu^cn

gemacht. (5r toanbte ben Stop'], bxad) mitten in ber

©tropfe ab unb !am eitenbö unsJ entgegengelaufen, ^adi*
bem er baS Ißadfet, baS er gefc^toenft l^atte unb in toelc^em

mir je^t ein jarteS Äinbd^en erfannten, in§ ftaubige @ra8
itoif^en bie Delbäume gelegt l^atte, fd^ob er einen roftigen

öifenriegel gurtirf.

6roce bi maiia?
Si, Signor.

Ob Simmer frei feien ? — €, fo biel bie ^errfd^aften

begehren, ßr toolle fogleic^ bie ^abrona rufen.

3)amit lief er ben @ang l^inunter, bag Äinbd^en
unbeforgt unfercm unb beö ^immelS 6^u^ übertaffenb.

^eine ^rau na^m eg auf. (5§ mar ein runbeö, brauneö
^ägblein öon etma anbert^atb Sagten, baS unS fel^r

öerftänbig auS feinen beerfc^maraen Slugen onfal^. gg
^atte bag gelbe %ud), in bag eö gemidfelt mar, abgeftreift

unb recfte bie nacften Seinc^en fe^r bergnügt in bie laue

^^benbluft.

2)a aber !am fc^on bie Warna, bor bem jungen
^urfc^en :^erfd^reitenb , mit langen Schritten, fo bag i^r

bie beiben tief l^erab^ängenben blonben ©eitenlodfen über
bie ©d^ultem jurürfme^ten. (Sin ec^t englifc^eö ©efid^t,

fc^male, gerabe ^afe, lange Oberlippe, bürftiger yjiunb,

«e9|e, XXVU. 23
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bQ3U eine c(!tgc ^ager!ett her ba^erfe^elnben ^eftatt,

bte burd^ ben baufd^igen Sd^Iaf* ober ^an^xod nic^t öer^

ftedt toutbe.

31^r @e|t(^t aber, ha^ einen ijer^äxmten , gef^jannten

5lngbrudf ^tte, betüärte ftd^, aU meine Sran fie englifd^

anrebete unb i^x unfeten Söunfd^ tiorttng, einige Sage
1)m an too^nen.

@§ feien gerabe bie Beiben fd^önften Sittimet frei ge*

loorben, toir hJürben getoi§ fo aufrieben fein, njie bie

anberen @öfte, alnei borneT^me S)anten, Polinnen — unb
tt)a§ bie Mä)t betreffe, bie fei tJoraüglid^, ein ßl^ef au§
^^ap^l — fd^naüe bie Koffer ab, Suigi, lesto, lesto ! Will

you be so kind as to follow me?
Sßir Tratten e§ atoar nid§t fo gemeint, tjielme^r erft

ba§ §au§ befid^tigen tüoUtn. ßuigi aber mar bereite

eifrig babei, mit §ülfe be§ ^utfd^er§ unfer Q^epäd ab'

aulaben, unb bie ©tiEe be§ @arten§ unb bie 5(u§fid§t,

fd^limmften gaE§ morgen ein anbereö £luartier au fud§en,

liefen unS jeben SBorbe^alt unterbrüdfen. ^fubeffen fing

ba8 .kleine im @ra§ an ^u lamentiren. Never mind!

fagte bie Söirtl^in. ßuigi fielet nat^ il^m. S)amit ging

fie boran, unb mir l^atten bod^ ein toenig ^a^ ^efü^l mie

atoei Siegen, bie bon einer ]^eralofen ©^jinne in il§r 9le^

geaogen toerben.

S)er 5D^onb mar inbeffen aufgegangen. 51B toir ba§
^au§ erreid^ten unb burd^ einen mit Sßein überran!ten

^feilergang auf bie 2;erraffe traten, bie mit rötl^lid^en

Siegeln ge^jflaftert bor ber ganaen ßänge be§ §aufe§ l§in*

gelagert mar, übermältigte un§ ber 5lnblidf ber :^errlid^en

5!Jleere§fIäd§e tief unter un§, in bie ber breite filberne

©tral^I be§ l^immlifd§en @eftirn§ fid^ fd^immernb unb
fipielenb eintaud^te. gern gegenüber hk bon taufenb ßid^*

tern blin!enbe (5tabt, aur 9fled§ten bie bun!elbioIette 5!Jlaffe

be§ S[^efub, beffen @i^fel ein feine§ blaue§ 3öö(!d§en in

ben burd§fid)tigen 5let^er l^inauffanbte.

Söir maren S3eibe, an bie S5aluftrabe gelernt, ber*

ftummt unb bergagen einen StugenblidE, mag uns :^er*
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gefül^rt l^atte. ©ttttfd^toetgenb l^ottcn tott fofott ben S5c*

fd^(u§ gefaxt, tüenn ba§ .«pauS nid^t gerabe eine Stäubet*

^'öf)U tDäre, tion biefer entaürfenben ©tätte unS ntd^t au
trennen.

6§ ]at) aber brinnen, fo ttjett baS 3toteltd§t urttieilen

liefe, in ber %^ai ntc^t fo übel au8, felbft für ein @^e*

))aar, bem bie ^od^jeit^reife fc^on jiemlid^ toeit ba^inten

lag. 2)urc^ ein grofeeg, ettoaS fa^leS 3in^iiier, baS \id)

auf bie jlerraffe öffnete, fül)rte un§ bie äöirtl^in in ba§
jWeite, ba§ jum Sd^lafaimmer biente. SSetten unb fonftige

3lu8ftattung liegen ÜJland^eS ju toünfc^en übrig. 2)ie

^abrona erflärte aber, feit bie legten @äfte, ein junget

©l^e^aar, l^ier getno^nt, ^abe fie nod^ nidit red^t toieber

aufräumen !önnen. äöä'^renb toir f^eif'ten — ba§ ^ranjo
tt)erbe in einer Söiertetftunbe fertoirt toerben — foHe alle§

ge^lenbe l^erbeigefc^afft tnerben.

3n3tDifc§en erfd^ien aud§ ßuigi, mit einer .^anb unfer

$anbföfferci)en nad^f^leifenb, ba er auf bem anberen Slrm
bie ie|t tüieber beru'^igte biniba trug, n)ä^renb ber Äutfd^er

ha^ übrige @e^äcf |ereinfdöle^|)te. 3n je^n TOnuten
tüaren n)ir inftaEtrt unb fanben e^ nic^t nötl^ig, erft eine

Äerae anauaünben, ba bie aauberl^afte ^^ülonbnad^t un§
n)ieber T^inauSlodte.

2öir l^atten aber nod^ nic^t lange unter ben l§oT§en

Dleanberbüfd^en an ber SSrufttoeT^r ber ^terraffe ge-

ftanben, t)on lautlos fd^tt)irrenben glebermäufen umflogen
unb leife bom ^eertoinb angetoe^t, ber in ben ^Blättern

fäufelte unb unfere ©tirnen füllte, aU fieben langfame
©(J)lägc Dom ©orrentiner Äird£)tl^urm l^erübertönten.

@leic^ barauf fam ßuigi, un§ ju SLifc^e ju rufen.

6r l^atte ^Loilette gemad^t, fein bicfeö fd^njarjeg <&aar

aus ber ©tirn ge!ämmt (menn au(^ n)o^l nur mit feinen

ael^n gingern), ein etUjaS fabenfd^einigeg, bod^ nod^ red^t

Jpräfentable§ brauneö ©ammetjäiid^en angezogen, ©ein
"^übfd^eS, mattgelblid^eS @efidf)t mit ben ^eueraugen unb
rotl^en Si^jpen, feine luftige, autraulid^e ^iene gefielen

23*
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uns fcl^r. SCßeli^e ^lerntet unb SÖßtitben et l§tet im ^au?e

betletbe, jraöteu toir i^n.

@t fei 3lEe§ in Gittern, gal6 er laciienb gut 5lnttoort

unb citirte gigaro'S Sono 11 factotum della citta. 5ll§

ßameriere fei er eingetreten, ntüffe aber aud§ ben ©arten

in ©taub Italien, TOtfielina Ujafd^en unb eintoiegen, ber

^4^abrona, ©ignora ütofa, ba§ dorfet cinf(^nürcn, bie

.^ü]§ner ru^jfen, ben ©atat toafd^en unb bajnjifd^enflpringen,

lüenn ber ^err — er fei fonft ein fe^r guter §err — mit

feiner Gattin ^anbgemein toerbe. S)afür 16e!omme er jel^n

ßire monatlit^ unb ba§ @ffen, natürlich aud§ bie buona
mano tjon ben §errfc£)aften, unb fonft — er fd^naljte mit

ber Siittge; gigaro'S „unb 5lccibenaen giebt e§ ingütte!"

fd^ien il§m barauf gu frfjnjeBen.

S)er S^jeifefaal lag ebenfattS nad^ ber 5lerraffe. 5ll§

n)ir eintraten, fallen toix an bem obalen %x]ä) in ber

9Jlitte gtoei £)amen fi|en, bie unfern ©ru^ mit tixtfUm

,^o^)|ni(fen ertoiberten. SÖeibe toaren bon ungetoiffem

3l(ter; bie ©ine, eine fel)r berblic^ene S3Ionbine, mu^te 3U

il^rer Seit au^erorbentlid^ fc^ön getoefen fein, ^in ®efid)t,

ba§ am treffenbften mit bem oft mipraud^ten 3lu§brurf

„5CRabonnenantli^" 3U Bejeid^nen toax, eingera'^mt ijon

einem el^emalS toei^en ©^)i^entüd§lein — e(^te, fel^r !oft*

bare, bemerke meine fat^funbige Si^au — , ba§ fd§male

f^igürdien in ein feegrüneS, öerf(^offenes ©eibenÜeib ge=

P&t, beffen ©dinitt a^^i^ ober fünfae^n 3fat|r aurürf*

batirte. S)ie 5lnbere trug auf einer unterfe^ten, anmutT^=

lofen Öeftalt einen unfd^önen äop\ öon entf(i)ieben flabifd^em

2:t||)u§, ba§ ®efic§t aber toar burc^ einen rü^renben ^u§*
brudt t)on T^armlofer ®üte unb S5efd§eibenl§eit belebt, unb
in ^m fleinen grauen klugen unter ben biegten Särauen

bli^te mand^mal ettoa^ mie ein ©(^immer bon §eroi§mu§
unb SBegeifterung.

3öir festen un§ ben S)amen gegenüber, bie mir be*

quem betrachten fonnten, ba an ben fd^maleren @nben
ber 2;afel amei fleine $etroleumlam:pen mit ettoaS befecten

@la§gIorfen brannten. Einige fjjäte 9lofen ftanben in einem
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Blauen ^otccllanöäsd^en mitten auf bem %i]ä), bie Beiben

S)amen fd^ienen fid^ baran Vergriffen ju ^aBen, ba 3ebe

eine ber bunllen SSIüten im ,&aare trug. Slnberer ©d^murf
toax in bem breifenftrigen ©aal nic^t au entbedfen, benn

bie ^aar englifd^en Äu^jferftid^c in Braunen ^olara'^men

an ber Söanb tüaren bermafeen mit ©tauB unb Stiegen*

f^juren Bebedft, bafe fie bem 9fiaum nid£)t jur S^^^^^ 9^*

reid^en fonnten.

ßuigi trug bie ©d^üffel mit 9lifotto herein, ent--

fd^ulbigenb, bafe ba§ ®erid§t nid^t reid^lid^er auggefatten

fei, ber ^od^ ^aBe eö eBen nur für bie Beiben 2)amen

BeredCinet. S)anad^ erfreuten fid^ biefe eine^ anfe^lic^en

3Hj^)etit§. S)enn nad^bem mir un§ ?llle Bebient ^tten,

BlieB nod^ genug üBrig, um einen .g>ungrigen fatt ju

ntad^en. ^aS Blonbe gräulein l^atte freili(| auf eine

leife gtage il^rer ©d^toefter er!(ärt, fie tonne miebcr

^Ud^tS effen.

2)od^ fd^ien bieS für ben ülifotto nid^t ju gelten.

Unb al§ bann bie Sifd^e l^ereingeBrad^t mürben, tl^at fie

aud^ i^nen atte S^^re an, nicl)t minber l^ernad^ ben stu-

fatino di vitello , mit meld^em ba^ 5Jla^l ber t^au^tfad^e

nad^ Befd^loffen mar. 3llle§ mar fd^madfl^aft juBereitet, in

ed^t italienifd^em ©til, ber freilidt) nid^t SebermannS ßieB*

"^aBerei ift.

9lun aBer, alä ßuigi ben 3fladf|tifd§ auftrug, J?äfe unb

f?früd)te, mußten mir mal^r^ft ftaunen, mie öiel öon ben

geigen unb 2;rauBen baS jarte 5)tabonnentr)efen ^u Be*

mältigen im ©tanbe mar. 5lud^ bem jungen ^ufmärter,

ber im @ffen bod^ gemiS feinen ^ann ftanb, im^jonirte

biefe öirtuofe ßeiftung fid^tUd^. ^enn er ^minferte mit

ben luftigen fd^mar^en 5lugen ju un§ l^inüBer, inbem er

eben jum brittenmal ij^ren t^eller füEte, ma§ bie ©d^toefter

nid^t aBl^ielt, aud^ i'^rerfeitS eine unb bie anbere Befonber§

erlefene 5ru(i|t öor fie l^injulegen. 2)iefen ^^riBut na^m
bie fo reid^ 35egaBte mit gelaffener Söürbe mie etmaS

©elBftöerftänblid^eS entgegen, unb il^r ^ater * bolorofa*

ÖJefidi)t tJerlor feinen fd^mermüt^ig entfagenben SluSbrudf nid^t,
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toäl^renb fie ben öanjen "fietBfttid^en (Segen mit ötofeer

3ierU(^fett nad^ unb nad^ betjc^toinben lie|.

S)arilBer Verlängerte ftd^ bie ©ilung berma^en, bag

bie anfängliche fi^toeigfame (Stimmung, e^e toir iinö

Vom %i]^ erhoben, einer äiemlit^en S5ertrauli(^!eit ge*

toidien toar.

2öir Ratten un§ fd§on Beim ülifotto ben S)amen t)or=

gefteEt unb erfa'^ren, bafe mir ^toei ^räulein üon **oU)^!a

gegenüber fa^en, bag bie el^emalige (Sd^ön^eit Sßanba,

itire jüngere ©c^toefter SiEa — au§ ©lifabet^a öer^

lür^t — genannt merbe, au§ 3öarf(i)au gebürtig, Siöd^ter

eine§ ^otnifd^en @belmann§, ber im S)ienft ber „natio^

nalen (5ad)e" fein S5ermögen berloren f)abe. @ine jüngfte

(Sdimefter fei an einen ferner reichen 2Barfd§auer ©rofe^

pnbler öer^eiratl^et. 55a biefer ©c^mager aber megen

getoiffer guter 2)ienfte bei ber ruffifd)en ütegierung in

^unft fte^e, ^abe e§ bie beiben :batriotifd§ gefinnten

Sc^meftern in bem §aufe ber Slbtrünnigen nid)t gelitten.

<Bu l^'diUn fid^ lieber felbft berbannt, al§ SBoflt^ten

anjune^men, auf benen „ber ^lud§ be§ Söaterlanbe^"

ru|e. Seit ^di)x unb 5tag l^ielten fie fid^ in Stalten

auf , tt)o fie mit i^ren befd^ränlten 5!Jtitteln in ber S5er=

borgen^eit anftänbig leben könnten, ^tjx @ef:^räd§ breT^te

fid§ ^au^tfäd^lid) barum, auf meldte SBeife fie bie§ p
©taube brächten. Sie befa^en eine erftaunlidie ,^enntni§

aEer biEigen §6tel§ unb berfid^erten, e§ fei i^nen ein

befonbereS S5ergnügen, britter klaffe 3U faliren, ba man
nur fo Gelegenheit ^be, „bem S5ol! in§ ^er^ ju fe^en".

Slud^ fei e§ nid^t ma^r, ba§ hu Italiener bie ^remben

üb erb ort"^ eilten. Ueberatt Tratten fie „e^rlic^e ßeute" ge=

funben (fie fagten „ärlidCje", mit bem flabifd^en r), unb

baju gel^örten öor SlEem aud^ bie. SGßirt^e ber ©roce bi

^Jlalta, bie i^nen einen no(^ niebrigeren ^enfion^^reiS

aU un§ gemad^t Ratten, f^reilid^ begnügten fie fid^ mit

einem fel^r befi^eibenen 3^i«iner unb öer^id^teten auf ba§

erfte Srül^ftüct.
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3m SBctlauf biefet erften Unterl^altung toutbcn toit

benn aud^ in ba§ txauriöe ©c^tdfjal eingetüeil^t , ba§ bic

©c^ön^eit bet gamiüe, ba§ ju fo grofeen «Hoffnungen

beted)tigte Si^äulein SBanba, betroffen l^atte. Sie toar

mit einem ber glän^enbften unb reid^ften jungen 5lbligen

öettobt getoefen, natürlid^ aud^ ein glül^cnber Patriot.

2)o(i) in eine bet legten SJerfd^toörungen öertoirfelt, l^abc

ber Unglücfüd^e, um ber 35erfd^icfung nad^ Sibirien au

entgegen, feinem Verlorenen ßeben burd^ einen ^iftolen*

fd^ufe ein @nbe gemacht. 2)ie iöraut, bie il^m il^r ganae§

25ermögen ^u nationalen S^erfen geo^)fert, fei eine 3^i^

lang in Xieffinn öerfaKen; nur bie l^eitere Sonne
3talien8 l^abe i^r ©emüt^ ttjieber ein Ujenig aufgerichtet.

S)od) fei il^re @efunb]^eit feitbem unl^eilbar jerrüttet,

unb baö ^timtot)) nad^ il^rem 50fluttcr(anbc morbe il^ren

Sd§laf.

S)ie8 3lHeg tl§eitte un§ bie 3üngerc mit, toic leintet

bcm yiMtn ber Setreffenben, bie nur ^in unb mieber,

fo amifd^en att)ei faftigen feigen, mit einem tiefen Seufaer

ben ^eridt)t au beftätigen fc^ien. Sie fam fid^ offenbar

toie ein |)ei(igenbilb tjor, baran gemö^nt, bon an*

bäd^tigen S^^^Ö^n il^r ßob öerfünben ^n t)ören, in tt)elt=

entrüdter Seelent)oT^eit, toa^ fie nid^t ^inberte, aud^ il^rc

gröberen irbifd^en ^ebürfniffe au ftiÜen.

So brottig baS 5lEe§ fid§ auänal^m, tonnten toir

uns bod£) ber Ml^rung nid^t ertoel^ren, ba toir fallen,

toie felbftloS bemütl^ig bie unfd^einbare Sd^mefter in ber

.ipulbigung gegen bie eble S)ulberin aufging.

5ll§ toir eben auffte'^en moEten, erf^ien ber Söirtl^

be§ §aufe§, Sor ßarlino, ein nodC) junger, fd^toara^

brauner ^JleapoUtaner in einem abgetragenen, ehemals

eleganten Sommeranaug. @r ^ätte für einen l^übfc^en

^Jilann gelten fönnen, n)enn baS gebräunte, regelmäßig

gebilbete @efid§t nid^t burdf) einen 3ug bon felbftgefättiger

^oli^eit entftellt getoefen loäre.

5lud^ Verbreitete er einen äöeinbunft, fobalb er ben
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^Jlimb öffnete, unb in feinen bun!lcn klugen flarfette ein

16ac(^antif(^e§ ^^enet.

Snbcffen Betrug er ftd^ fel^r anftänbig, begtüSte ung
mit bem SBunjd^, eS möchte un§ „unter feinem 16ef(^ei=

benen S)a(^e" bergen, öerneigte fi(^ üor ben ^jotnifd^en

5£)amen unb !ü§te ber blonben |)eiligen ritterlid^ bie

|)anb. SCßir fa^en, ba§ i^r toeÜeS ©efid^tdien eine jorte

'kbi^t überflog, ©te ertoiberte feinen ®ru^ nur mit

einem gnäbigen ^flitlen, na!|m noc^ eine gro^e fd^toaräc

Straube t»om 2^eEer mit unb öerlie^, auf ben Slrm i^rer

©dltüefter geftü^t, ben ©:peifefaat.

%a fie, tt)ie gtäulein Sttta erflärt "^atte, „faft nur

öon f^rüi^ten lebte" — toie be^uBar biefeS „faft" toar,

l^atten tüir freilid) gefeiten — , fonnte man il^r biefe S5er*

längerung be8 9lad^tif(^e§ ni(^t öcrbenfen.

5lIIeS in 5lltem genommen geftanben tt)ir unö, ba

n)ir aEein toaren, ba^ toir e§ toeit f(i)Iec^ter l)ätten treffen

lönnen, al§ unter bem „befd^eibenen S)a(^" biefe§ 9Jla(f^efer*

frcu^eS. ^a, bie lauten «Stimmen, bie au§ bem nad^bar*

li(^en ©arten ber S^ittoria ^erübertönten — toir l)örten

aud^ ^efttgeg ^labierf^iel unb eine ?lrie au§ bem 2;rou*

babour — liefen un8 bie einfame ^ad^tftiHe unter unfern

Dleanberbüf(^en um fo fif)äparer erfd^einen. S)enn bafe

ßuigi brinnen im ^aufe bie fleine 9Jli(^elina toieber mit

feinem Te voglio bene assaie in ©c§laf fang, tonnte bie

gel^eimni§t)oEe 55lagie ber 5Jlonbnadf)t nid)t ftören.

^ie S5etten freilid^ entf|)rad§en nic^t ganj ben S5or*

fteEungen meiner grau ijon englifd^er ©auberleit unb
Komfort. S)ie ßeintüi^er toaren öielfad^ geflirft unb Ijier

unb ba ^erriffen, ^it 5Jlatra^en bünn unb burd^gelegen.

2lud§ fonft fa"^ bie ©inrid^tung ^eruntergefommen au§,

fd^limmer al§ in ed^t italienifd§en ©aftl^öufern , tuaS id§,

alg alter S^talianiffimo , mid) nid^t enti^alten fonnte ju

conftatiren. 5lber — „gut gegeffen ift T^alb gefd^lafen"
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ttf)vie id§ baS S^rtd^toort um, unb nacE) bcm l^eifeen fRctfc*

tacie lie§ aud§ bct ©d^Iaf ntd^t auf ftd^ toatten.

2)er ftral^lcnbe 5!Jloröen tüerftc midi in aßet f^rül^e,

3c^ tüarf mi4 tajc^ in bie Kleiber unb fta^I mid^ inS

greic, um nod^ öot bem Stü^ftürf einen ©t)a3ier9an9 nad^

ber $unta bt ©orrento ^u matten, l^au^tfäd^lid) um mid^

an bem motgenblid^en 9leia be§ öeild^enfarBenen ^apxi ju

toeibcn, beffcn %nUxd unS auf unferet ^erraffe burd^ ben

^Jiat^batöatten eutjogen ujurbe.

3d^ ^tte ba§ ©ittert^ot beä SSaumgartenS eben er-

reid^t, aU ber §aus:^err mix nad^fam, gleid^iattS a»"i

?Xu§gel^en gerüftet, ein ©trol^l^ütd^en mit blauem 93anbc

fedf auf ba§ Bufd^ige ^aax gebrürft, bon bem eine ßorfc

unter bem .g)utranb über bie braune ©tirn ^creintiing,

einen QXü^tn Äorb am ?lrm.

©r lüftete ben §ut, erfunbigte fid^, toic toir gerul^t

l^ätten, unb fagte bann, er ge^c auf ben ^arft, bie

©pefa ^u mad^en. S3efanntlid& beforgen burd^ ganj

Stalien faft immer nur bie ^Jlänner bie ^arfteinfäufe,

ioäl^renb t^re grauen nod^ ein ^orgenfd£)läfd^en Tratten,

ober im S3ett il^re ßl^ocolabe fd^lürfen. 2)em Äod^ fei

nid^t 5U trauen, er fei fogar brauf unb brau, i'^n tt)cg<

anjagen. — 3d^ bebauerte ba§, ba er, nad^ bem geftrigen

^^kanjo ju urt^eilen, feine Äunft berfte^e. — S)arauf

ging ©or ßarlino nid^t todkx ein, fonbern rüdtte ol^ne

SöeitereS mit ber grage l^erauS, ob id^ geneigt fei, i^m

einen fleinen S5orfcf)uf ju bettjiHigen. ©eine fjrau fei

l^eute gana frül^ weggegangen, eine ©ebatterin au befud^en,

bie im 3öod§enbette liege, unb l^abe ben ©d^lüffcl ^nx

ßaffette mitgenommen.
3d^ fa^ bem Söiebermann an ber breiften ©tirn an,

bafe er log. 2)o(^ menn er toirflid^ mit leerer Safd^c

auf ben ^ar!t ging, ftanb e§ fd^limm um unfere S5er«

Ijflegung. 3llfo fagt' id^, toenn eg il|m red&t fei, tooHc

id§ i^m gleid^ l^eute unfere ^^enfton — fie toar atter*

bingS mäfig genug — für eine Söod^e borauSbeaal^len.

S)er „ärli^c'' ^ann naljm bie Heine ©umme mit S)anf,
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bo(^ als ettoa§ <5ctBftt)etftdnblii$e§ an, türftc tuiebet an

feinem §üt(f)en, ba§ immer tiefet auf ba§ ^inter^au^jt

rntf(i)te, nnb toir trennten un§ anf ber ^piaa^a mit einem

corbialen .Ipänbebrud.

51I§ id§ eine ©tnnbe f^äter öon meinem 5Jlorgen*

gang jurütüel^rte , fanb iä) meine f^rau am SlT^eetifd^

meiner martenb. ©ie trinm^)^irte , ba ber %f)tt in ber

%^at beffer toar al§ in aEen §6tel§, tt)o n)ir Bisher

gefrü^ftücft l^atten, unb aud^ bie SoaftS machten ber |)er*

fünft ber ^r§. Sftofa alle @]^re. (£§ mar überbieS l§öd)ft

bel^aglid^, anf ber Slerraffe, bie nod^ im ©(Ratten lag, ju

fi^en nnb, mäl^renb mir'§ un§ fc^metfen liegen, ^n bem
e^rtoürbigen S^efuö ^iniiberaublirfen, ber frieblid^ fein partes

ütani^mölfd^en auftoirbelte. 6r fd^ien 2eo^arbi'§ tjer*

lenmberif(^e SSe^eic^nung sterminator Yesevo — ber S5er=

^eerer S5efnö — ßügen [trafen jn moEen.
§öre, fagte meine f^ran, bie Söirt^in ift bei mir

gemefen, mö'^renb bu fort toarft. ©ie er!nnbigte fi(^ fel^r

angelegentlii^, mie mir gefcfilafen, unb ob mir etma§

öermifit :§ätten. ^^ berfd^mieg natürlich, ba§ toir ba§

2öafd)gef4irr mangell^aft unb bie 35etten ^art gefunben

l^atten — bie arme ^erfon fielet au§, al§ ob fie aud^

nid^t gerabe meid^ gebettet fei. ©ie ^be fo biet Beffere

Sage gefe'^en, Vertraute fie mir, al§ Kammerfrau ber

Duchess of ©ounbfo, unb e§ fei eine Uebereilung ge*

toefen, ba§ fie fid§ p biefer -Ipeirat^ entfd^loffen ^abe.

3lud^ geftanb fie mir — blushing and most timidly —
fie fei eben je^t in S^erlegen^eit, ber Koc§ Verlange ^elb,

um bie 6|)efa ju machen, unb il^r ^D^lann fei fortgegangen

unb ^be ben ©d§lüffel gur ßaffette mitgenommen, ^ä)
erbot mid^, \t)X lieber glei(^ eine äöoc^e bie ^enfion bor--

auSäubega^len. ©o lange bleiben mir ja jebenfaES :^ier,

unb id§ fa'^, mie ermünf(^t i^r ba§ ^elb mar. (£§ mirb

bir hoi) red^t fein?

kernig, ßiebfte, fagte id§. Um fo me^^r, ha e§ für eine

rül^renbe Uebereinftimmung öon öier fd^önen ©eelen aeugt,

ba| beibe äßirtl^Sleute baSfelbe 5lnliegen borbringen, unb
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lt)irS3eibe auf bte gleidie Söeife eS i^ncn getoäl^ren. ^nx
bei- ©d^lüffel ^ux ßaffctte fd^eint mir ein ]o m^ftif(i)eg

Söcfen äu fein, toie bie ^affette felBft.

5^ein, ba8 ift bod^ arg! rief meine f^rau im 3:one

fittUd^er ©ntrüftung. äöenn ic^ ba§ geatint ^ätte —
3c^ Befd^toid^tigte il^ren Unmut:^. 3öa8 für einen

^aäji^ni l^aben toir batjon, al^ ba^ toir fd^limmften

gatt§, um ju unferem S^orfd^ug ^n lommen, eine SOßod^e

länger biefen Polinnen gegenüberfi^en muffen? 3lBer

auc^ baju werben eö bie „ärlid^en ßeute" nidf)t fommen

laffen, toenn UJir barauf Beftel^en, frül^er in bie löittoria

übcraufiebeln. 3d^ tün% ^Wax , ba^ e§ bir ni(^t auf bie

paax ßire an!ommt, fonbern bag bid)'8 frän!t, einem

^lärd^en ©lauben gefd^enft au ^Ben. ?lber ^ab' ic£)

bir nic^t immer gefugt, bafe bie Staüener im C^uten toie

im 58öfen gro§e Äinber finb, fe'^r auf bergleid^en Wdxä^m
Derfcffen? 2öir n)otten unö nid^t merfen taffeu, ba§ tt)ir

an ben (^affettenfd^lüffel nic^t feftcr glauben, aU an baö

©ct)lo§ 3U ber |)ö]^lc itaja.

^eine i^xan ladete, unb tüxx mad^ten un§ auf, bie

6tabt ju burc^toanbern , bie n)ir nod^ jiemlid^ fo fanben,

tüic n)ir fie üor jel^n Sauren öerlaffen l^atten. 9lur in

beu ^auerfd^lud^ten atoifd^en ben Örangengärten ^atte

ber ©d§mu^ fid^ nod^ ärger angel^äuft, unb einige l^übfd^e

5)läbd&en, bie mir mieberer!annten , maren unglaublid^

fc^neE 3U t)erblü^ten grauen t)ern)anbelt morben. 3m
Uebrigen ba§ alte treiben, bettelnbe Ärü)))3el, Äinber, bie

eine SBlume barboten, um einen ©olbo ju er'^alten, bie

lungernben 2;agebiebe üor bem 6afe unb bie fleißigen

.^anbmerfer in ober öor il^ren büfteren 3Ber!ftätten.

^ie ßäben, in benen bie berühmten .g)ol3mofai!en

feilgeboten mürben, bie ©dCiaufenfter mit ,^oraEenfdi)murf

unb ©d^ilb^attmaaren ^tten fid§ ein menig öermel^rt, unb

einige ©d^ilber maren Ijinjugefommen , auf benen bie @r*

jeugniffe ber ©eibenmeberei fid^ anfünbigten.

äöir ma(^ten ein ))aar fleine Einlaufe unb fdl)lugen

eben ben äBeg nad§ «&aufe lieber ein, ba bie ©onnenglut
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tou(^8 unb tüir be8 etoigen '^ubettelnS mübe toaten, als

toit aus bem ßaben cineS fleinen §ol5tüaaren^önb(et§

unfcre Beiben ^auSgenoffinnen treten fa^en.

gröulein Sßanba trug tüieber baS grüne ©etbenÜeib,

baS beim 2^ageSlid§t nod^ öerBüj^ener auSfa'^, unb auf

bem 5Rabonnenl§aut)t einen großen, an ben üldnbern jer^

ftogcnen f^^forentiner ©trol^^ut, ber baS fanfte, ftarf ge=

puberte ßeibenSgeftd^t „tote ein d^iffonirter .!peiligen|(^ein",

flüftertc meine grau mir 3U, einrahmte.

t^rftulein SiHa erfd^ien ueBen it)r toie eine Kammer-
Jungfer, bie l^inter i^rer fürftüd^en ^errin ref^ectöott einen

^alBen ©d&ritt jurürfBleiBt.

50^an Begrüßte ftd^ freunbüd^, unb bie tarnen —
baS l^ei^t faft immer nur bie gef<)räd§ige jüngere — er*

tunbigten firf) nad^ ben ©inföufen, bie toir in ber ,^anb

trugen, ©ie felBft famen tjon einem BefonberS „c^r=

lidöcn" 5Jlanne — nad§gerabe l^atten toir'S toegBe!ommen,

ba^ „el^rlid^" unb „Bittig" i^nen gleid^Bebeuteten —

,

toaS gerabe in ©orrent toic^tig 3U toiffen fei, ba bie

©efd^öftSleute "^ier bie g^emben ju üBeröort'^eiten lieBtcn.

9lun erfui^ren toir auä), ba^ bie reiche, aBer un:|)atriotifd§c

©c^toefter in Sßarfd^au il^nen eine Bebeutenbe ©umme
mitgegeBen l^atte, um aEerlei italienifd^en ©d^mucE unb

fonftigen ^ierlic^en .^ram für fie eiuäufaufen. ©ie l^ätten

eBen um einen ©|jieltifd) mit eingelegter ^ol^mofai! ge*

^anbelt. Stt'ßi^itttbert ßire foEe er foften, fie tooEten

aBer nur l^unbertunbfünfäig geBen unb feien fcljon ^um
brittenmal toieber toeggegangen. ©ie toüfeten getoi^, für

l^unbertunbfed^jig toürben fie il§n fd^lie^lid^ Befommen.

2)enn, fügte bie ©d^toefter ^in^u mit einem ^ulbigenben

f8liä auf äöauba'S jarte S^ge, e§ ift merltoürbig, 5^ic*

manb fann i^r auf bie ßänge toiberftel^en. S)ie ^ad^t
beS Unglücks unb ber ©(^önT^eit rü^rt aud§ bie rol)eften

@emüt:^er.

S)aS @efid£)t unter bem ^eiligenfd^ein T^örte baS ol§ne

ßrrötl^en mit an. ^flur bie fd^önen 5lugenliber fenften

fid§, unb ein ©eufjer l^oB il^re S3ruft. ^u Bift närrifd^,
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Silla, fagte fic unb fe^te nod§ ettoaS auf ^jolnifd^ ^inju,

toaS tüir nid^t öerftanben.

©0 tuaren toir jujammen auf unfercr 2;erraffe tuiebei-

angelangt. 2)ie ©d^toefteru tuben unS ein, il^nen in i^t

Zimmer ju folgen, um il^te ©infäufe ju bettjunbern.

@g toar ein großes, aber aiemUd§ büftereS unb un-

fteunblid^eg ©emad^, in ba^ fie unS fül^rten, baS Senfter

nad^ 5^orben öexfdiloff en , baS narf) Säieften jut |)älfte

mit einem bunflen Studf) öer'Ciängt, ba eine ©d^eibe aer^

brod^en war. ^od§ toar eö immer nod^ l^ett genug, um
bie gräulid^e Unorbnung au erfennen, in ber ]§ier 3lEe8

burd^einanber lag unb ftanb, ein Unterrorf neben einem

Äamm auf ba§ fd^male (5o))^ geiporfen, ein franaöfifd^er

Ütoman auf bem Söafd^tifd^d^en , öon ben beiben S3etten

nur eins in orbentlid^em Suftanb, ein jlifd^d^en im Söinfel

mit allerlei ^olatcaaren überl^äuft.

ßuigi ift fo unorbentlid^, fagte Sfi^äulein ßitta ad^fel<

aurfenb. @r ift ujeggelaufen, eT^e er nod^ baS onbere S5ett

gemad^t l|at.

8ie nal^m bie Sad^en bom ©o^j^a, inbem fie fie ein*

fad) in einen 3öin!el warf, unb lub unS ein, $la^ pu

nelimen. Söir l^atten aber nid^t ßuft, unS l^äuölid^

nieberaulaffen , bie Stunbe ber ßolaaione fei \a auc§ fo

nal^. 5llfo lief bie Süngere, n)äl§renb äöanba bor einem

aerf))rungcnen 2;oilettenfpiegel il^ren ^eiligenfd^ein ah*

nal^m, a^^ einem großen alten Äoffer in ber (Sde unb

framte atterlei ©orrentiner gabrifate barauS ^erbor, ein

paar ^adete mit ©eibenftoffen , ©d§är|)en unb SSänber,

©c^ilbpattfäd^er , enblid§ bie ^auptftürfe, einen ÄoraKen^

fd^mudf unb eine fd^werföttige .^alSfette au8 gefd^nittenen

5Dflufd§eln in ein bleid^eg, bünneS @olb gefaxt, nebft ben

baau gehörigen Slrmbänbern. 6in ^unftttJerÜ t)erfid^erte

fie, jebe ßamee (fo nannte fie bie rol^gefd^ni^ten ^ufd^el^

iplättd^en) öon ^Jleifterl^anb mobettirt, toaS glauben ©ie,

ba§ toir bafür beaal^lt |aben?
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^ülctne 5tait nannte, um bct ^uten btc gteube ju

(äffen, einen $rei§, ber ben äÖertl^ einer fold^en f^aBrü*

arBeit toeit üBexftieg. gräutein ßiEa fa^ fie mitleibig an.

5^ein, gnäbige f^tau, fo öiel l^aben mir benn bod§

nid§t aBl^anbeln tooKen, toeil ber S5er!äufer ein e'^rtid^er

''D^ann ift, ben tüir ni^t fd^äbigen motzten. (5§ ift ja

au(f) ein ^unfttner!. So t)iel t)aT6en toir nur für biefen

.^orallenfd^murf beja^lt, nad^bem toir brei^ig ßire aB*

gel^anbelt Ratten, ©e^en Sie nur biefe Sarbe, bla^rofa.

2öir njerben bei ber Sd^toefter in Söarfd^au gro^e ©l^re

banttt einlegen. 3e|t aber ift bie Summe na'^eju er-

fd§ö:^ft, nur nod^ ba§ 2:ifd^d^en, bann mirb 5lEe§ eingeipadCt

unb toanbert in unfere ^eimat^.

Sie ftra^lte öor S5efriebigung, toenn fie baran badete,

toie bie Sd§tüefter mit biefen $errlid§!eiten fid^ fd^mürfen

tüürbe. ^eine grau em^fanb ein lebf)afte§ ^itgefüT^l mit

bem guten @efd§ö|}f.

^aben Sie benn für fid§ felbft nid§tl eingekauft?

fragte fie.

€^ für mi(^ — ! Söenn e§ nod§ für äöanba tt)äre!

5lber mir muffen ötonomifiren. grüner, ba ^atte aud^ fie

eine 5Jlenge S(^mudE. 5lBer Sie miffen — für bie nationale

Sad§e mar i^r !ein O^fer gu ^od). 5^ur ein StücE —
öon bem ^ai fie fid§ nid^t trennen motten, meil e§ nod^

bon ber ^ro^mutter ftammt — feigen Sie — (fie !)olte

einen in Silber gefaxten, mit fleinen rotten unb Blauen

Steinen eingelegten <g)anbf^iegel bom Sim§ be§ Äamin§) —
ba§ ift ber einzige UeBerreft ber alten ^rad^t unb §errlid§==

feit. 2öir mürben lieber jungem, al§ i^n ^ergeBen. Unb
freilid§, ein ©eftd^t, mie 2öanba'§, fottte fidf) eigentlid^ nie

in einem toeniger loftBaren üla^men f^iegeln. O, toenn

Sie fie früher gefe'^en l^ätten! 5Jlan fi)rad£) babon, menn
ha^ i^önigreid^ ^olen mieber ^ergeftettt mürbe, muffe fie

burd§au§ ben ^l^ron Befteigen. ^in!e mir nur mit ben

^Äugen, Söanba. ßg ift bod§ fo!

tiefem @ef:präd§ mad^te ßuigi ein @nbe, ber gum
grül^ftüdE rief. @§ Beftanb au§ einer Sd^üffel 3Jlaccaroni
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unb einem gictfd^getid^t , unb btc Betben 2)amen tl^aten

njieber xf)x S3efte8. ©te l^atten ja auc^ baS erfte grül^*

ftü(f ntd^t in il^re ^enfion einbebungen, unb erft j^ätet

erfuhren tüir, ba§ fie fid^ ftatt be§ %i)tt^ mit einigen

5rüdt)ten begnügten, bie fie auf i!)rem ^orgenj^a^iergang

für ein paar ©olbi l^ier unb ha in ben @ärten ]xd) ju

öetfdtiaffen Uju^ten. S)od^ lernten tüir je^t aud^ bie arme

.^eilige t)on i^rer etjrenujert^eften <5eite tennen. 3d^

brad£)te ba§ ©efpräd^ auf bie nationale <Baä)t. 2)a toar eg

nun T^übfd^ ju fef)cn, n»ic baS angebetete ^ö^enbilbd^en,

ba§ toxx nur für eine flcinc egoiftifc^e $u^:pe gehalten

^tten, geuer unb glamnie n)urbe, Ujül^renb il^r bei ber

©d£)i(berung beö unerträglirf)en rujfifd^en 3od^§ bie jtl^ränen

in bie klugen traten. @in biäd^en 9l^etorif tief freilid^

mit unter, man füllte ben begeifterten Söorten an, ba^

fie oft gebrandet unb enblidE) ju fte'^enben Formeln gemorben

Ujaren. 2)odf) bie @m^)finbung, mit ber fie mieber bor*

getragen n)urben, mar ed^t unb marm, mic ja aud^ eine

Sängerin biefelbe Partie jum t)unbertftenmal immer mit

neuem .^erjenSton Vortragen fann.

^a^ id§ midC) ^ütete, an ben ^offnung§lofen SBe-^

ftrebungen bc§ unglüdElid^en S5ol!eö irgenbtoeld^e Äriti! ju

üben, ift felbftberftänblid^.

5lud^ mar e§ ergreifenb, bie ©d^toefter ju beobad^ten,

bie mäl^renb ber leibenfd^aftUd^en SBranbrebe il§re§ ßieb*

ling§ fein 5luge öon il^r tJertoanbte, unb al§ fie enblid^

er|(i)ö^ft fd^toieg, il|r um ben ^aU fiel unb auf polnifd^

i^re äärtlid^e Söemunberung auSftrömte.

S)ie arme ^lärt^rerin lie§ fie ru'^ig getoäl^ren, fd£)ob

fie bann aber fanft bon fidC) meg unb bat, il)r nod^ ein*

mal bie 8d)ale mit ben grüd^ten ju reid^en.

©0 maren tnir mit unfern ^aulgenoffinnen auf einen

angenehmen t)ertrauli(^en gufe gefonimen unb freuten un§,

fo oft mir bon unferen ?fu§flügen au äöagen unb in ber SSarfe
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nad^ unferm Befc^etbcnen ^aä) jutütÜel^rten, bie ©d^toeftern

toicbet öor^ufinben.

5lud§ eine nid^t untoid^tiae Sßeränbetung im §aufe

fonnte bie gute Stimmung nid^t erfd^üttern.

^aä) bem britten ^ranjo — ettoaS eintönig toar ber

Äüd^enjcttel fteilic^ : Süjotto ober 5Jlaccatoni, f^iW ^^ ^^^

ober gebraten, ein toofto ober ©tufatino — blieb Suigi, ber

fid^ fonft nad^ ben Si^üd^ten entfernte, mitten im 3^inmer

fielen unb fragte, ob toir jufrieben geftjefen feien.

Sßir beja'^ten einftimmig.

3d§ banle ben §errfdf)aften für bie 5lner!ennung,

fagte er. ^ä^ felbft ^abe l^eut ge!od§t unb tt)erbe e8

aud^ ferner tl)un muffen. S)ie ^abrona 1)at ben l^od^

öerabfd^iebet. 2)er 5)lenfd^ mar fo unberfdCjämt, feinen feit

brei 5Jlonaten rüdtftänbigen ßo^^n au tjerlangen. @r l^at

tl§n nun lieber im <Bixä) gelaffen, um eine beffere ©tette

in ^flea^jel anjunel^men.

3öir erftaunten.

äöie in atter äßelt ^bt ^^x benn fo gefd^minb !od§en

gelernt, ßuigi? fragte idf).

£)]§! mad^te er, mit einer "^umoriftifc^en ^eberbe, in

biefem ^aufe lernt man Slttc§!

Unb feine ©ertjiette mit bem Stol^ eine§ ©enieS

fd^toenfenb, öerlie§ ber öielfeitige Jüngling ben ©^jeifefaal.

%n bemfelben 5lbenb fam eine S^otfd^aft t)on ber

S^ittoria, e§ feien je^t 3^"^^^!^ f^^i gemorben, ob toir

fie in 5lugenfc^ein nehmen toottten. 2öir ban!ten. SGßir

tonnten e§ toeber unferen polnifd^en f^reunbinnen , nod^

aud§ ßuigi antT^un, gerabe je^t baS §aug ju terlaffen.

5lud^ fd^redfte un§ ber ^efang einer @nglänberin, ber

5lbenb§ regelmäßig brüben begann unb ^iemlid^ bi^*

^rmonifd^ in bie fd^öne ©^m^^onie tJon 5!Jleer unb SJefut)

unb 5HonbT§immel l^inein!lang.

^uc^ in unferm ©aufe freilid§ tourbe ber @in!lang

l)äufig genug geftört, bod§ blieb bag hinter ben ßouliffen,

unb nur ßuigi lieg bann unb toann mit einem öer«

fd^mi^ten ßöd^eln ein äöort barüber fallen, ba§ er toieber
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einmal atoifd^en ben (Sl^egatten ben conciliatore l^abe mad^en

müfjen.

Sor ßarlino, feitbem er unfer öoraugbejal^lteS @elb

in ber %a]d)t ^atte, gab ftd^, toie e§ fc^ien, fetner S5or*

liebe für ben toeißen da^ritüein forglofer l^in aU je.

2)aäu tnod^te nod^ eine anbere S^erlorfung fommen. 3n
ber Dfterie auf bem ^Dlarft^la^ l^atten toir eine junge

Söirt^in gefeiten, bie mit il^ren birfen fd^ttjar^en 3ö|jfen

unb fecfen bunflen 5lugen einem ßanbSmanne, ber an
eine fd^mäd^tige, fal^lblonbe S3rtttin gefettet toar, tt)ol^t

gefä^rlid^ Serben lonnte. 3öir betrafen ^errn ßarlino

ein Ijaarmal in eifriger Unter^ltung mit biefer Sirene,

unb unfer IBerbad^t lourbe nid§t baburd^ entfräftet, ba§
er bei unferm (Srfd^einen fid^ ju unö toanbte unb ber*

fid^erte, er f)abt nur über ben Söein geftjrod^en, ben er

aus biefer Dfterie be^iel^e, unb über ben id^ ^(age ge*

fül^rt :^atte. 2)ie Sora ^e|)^ina ^abc öerf^jrod^en , in

3ufunft einen befferen au liefern.

2öir tonnten, ba^ er un8 bamit fo toenig reinen

3Bein einfd^enfte, toie biöl^er bei unferen ^Dlal^läeiten. 9lud^

blieb e§ ibti bem fäuerlid^en blaurötl^lid^en ©eträn!. ^ber,

mie gefagt, toir tourben bennodC) bem ^altl^eferfreu^ unb
feinen Snfaffen nid^t untreu.

S3i§ bann bodC) eineS fd^önen 5lbenbg bie 2)inge eine

äöenbung nahmen, bie unö ein längeres S3erblciben unter

bicfem 2)ad^ nid^t rätl§lid§ erfd^einen lie§.

6S U)ar ber fed&fte ober fiebente 2ag unferer ©orren«

tiner 3b^tte. äöir l^atten einen toeiten @ang bie SSerg*

^fabe hinauf gemad^t unb feierten mübe unb hungrig
^urüdE. ßttoaS Oerf^jätet traten toir in baS Steife*

aimmer, too toir aud^ bie Polinnen fd^on am S^ifd^e fi^enb

fanben. S)od§ ^ätte eS unferer ^ntfd^ulbigung nid^t be*

burft. 2)enn ber SBeginn beS ^al^leS lie§ au^ je^t nod^

auf fid^ toarten.

^6 9 fe, XXVII. 24
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Wan ]pxad} öoit biefem unb ieuem, aß in^tinjdicn

bou bem lueigen SBrobe, unb bie ©(^toeftetn , bie fonft

nur 3öaffet tranlen, nal^men aum erftenmal ein ^Ia§
Don unfcrem SGßetn an — !ein ßutgi, !ein 9ftifotto, feine

^IRaccaroni liefen ftc^ fe'^en. ^lux auö bem Zinnern beö

.gaufeg, tüo bie ^üi^e lag, f)öxkn Ujir ein §e|tige§ Saufen
unb ßävnien, bajtoifc^eu einmal ba§ tuinjelnbe ©timmc^en
^id^elina'g , bie§mal burd^ Suigi'S ßieBeelieb ui(^t he^

fd§mid)tigt, unb eben toat id^ — nad§ einet unbel^aglii^en

^Iben ©tunbe — btauf unb brau, ^^inau^äugel^eu unb
felbft einmal ben conciliatore ju f^ielen, al§ bie X^nx
aufgcriffen ttJurbe. S)o(i) ftatt be§ erfel^nten iungen Äoi^S
unb .^eEuerS ftütate bie «^auSftau jelBft l§erein, mit bem
fIeT§entließen Sluöftruf: Aiuto! aiuto! Quest' uomo mi
ammazza ! *)

TOt aufgelöftem, äeräauftem ^aax — bie ^aubt
mar i^r auf ben 9latfen geglitten, bie Traufe an t-^rem

bleibe jerriffen — fanf fie auf einen ©effel neben bet

^laStpr, fd^Io^ toie in £)l§nmact)t bie klugen unb ftö^nte

"^cr^brec^enb bor fi(^ Ijin.

2Bir f|)rangen bon unferen ©i^en auf unb eilten au
i^r ^in, p fragen, toa§ gefd^eljen fei. 3116er allee gureben,

felbft ba§ t^eilnal^mSboEfte ©nglifd) meiner gtau bermoc^te

nid^t, fie nur fo n)eit ju beruhigen, bag fie un§ 9ftebe

ftel^en fonnte. Smmer mieber entful^ren il)r bie SBorte:

Mi ammazza! L'ha giurato! Aiuto! toobei bie l^agere

6eftalt in bem bünnen bleibe mie bon Ärämt)fen ge*

fd^üttelt erbebte.

5piö|lid§ aucfte fie in bie §iJT§e, ^ord^te einen klugen*

Uid, unb mit ber Mitm be§ ^öd^ften (Sutfe^enS: @r
fommt, er fommt! rufenb, flürate fie burc^ bie @la§tpr
T}inau§ unb berfd§toanb über bie bunfle 2;erraffe.

@r fam freilid§, aber nic§t ber befürchtete, fonbern

ßuigi, bie meinenbe kleine auf bem 3lrm. 2Bir be*

ftürmten i^n mit f^ragen. @r audEte bie 5(d§feln unb

1

*) ^ülfe! ^ülfe! 2)iefer 3Jienfc^ toitt midj etmorben!
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fagte: Sie fiub toH, atte iBeibe. 6ic ^abm einen ©trcit

gelabt, fie l§at il^m einen Raufen Bä)mp]tDoxte in§

©efid^t gefpnrft, er ift tt)ütl)enb getoorben unb I|at in ber

Äüd^e 3l&e§ furj unb flein gefd^tagen — ba§ fc§öne $ranäo
liegt f)a(B auf bem .pctb, ^alb auf bem Sftrid^. 2)ann
T^at er ein Äüd^enmeffer ergriffen, unb ba ift fie geflü(i)tet.

Scusino, aber ic^ muß il)r nad&, fie ift im Staube, fid^

ing ^eer ju ftürjen — fo eine rabBiate @nglänberin ift

fie — bitte, I)alten ©ie cinftroeiten bie TOc^elina — ii^

bin gleidö roieber aurücf.

Unb ba^ ft^reienbe unb 5ap|)elnbe Söürmd^en Fräulein

äBanba in bie 5lrme wcrfenb, rannte ber gute Sunge, bet

3U feinen anberen Remtern nun aud^ ben ßebengretter

inad^en niu^te, auS bem S^ntmer, ber öerfd^tounbenen

äöirt^in nad^.

3öir fallen un§ betroffen an. So feljr bieS ^äu^*
lxä)t 2:rauerf^iel un^ ju ^yurd^t unb ^itleib aufregte, bie

5luöfic^t, I)ungrig au S5ett ju gelten, erfd^ien unö nod^

tragifd^er.

©§ toirb büg ^eftc fein, fagte id^, in ber SSittoria

brübeu un§ an bie I^able b'l)6te ^n fe^en, bie eben begonnen
l)aben mufe. Sie fommcn boc^ mit, meine S)amen? —
unb ba mir meine gtau einen 2Bin! gab — e§ üerfte^t

fid), bafe Sie meine ®äfte finb.

S)ie Sc^toeftern toecf)felten einen SBlirf. ^ann fagte

ßiEa: Sie finb fe^r gütig, aber mir !önnen e§ nid^t

annehmen. SBanba ift au erfd^üttert burd§ ba§ eben fc
lebte, beffen tieferen S^tf^intmen^ang mir a^nen. Ueber*

bieg — mir l^aben bie Sorge für ba§ Äinb übernommen —
fe'^en Sie, e§ l^ört fd^on ju meinen auf. @§ fie^t mit

grüben klugen meine Sc^mefter an. Selbft ba^ unfd^ulbtgc

fteine ^ef^öpf mirb tjon i^rem ©efid^t faöcinirt. 3llfo

ge^en Sie nur aEein. 9Bir Tratten un§ ^eut ^benb an
^rot unb grüd^te.

^a mir biefem SBeif^jiel nid^t folgen moEten, fagten mir
@ute 9lad^t unb gingen nac^benflid^ burd^ ben harten unb

24*
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ba§ @ä6(^eu xxaä) bem großen, üd^terl^eEen |)6tel l^üiäBer,

too tüix eine elegante @eJeEj(i)a|t Bei iifd^e fanben.

DBtoo^l aöex unjer ßnigi gegen ben ^oä) ber S5it=

totia nnt für einen talentboEen S)ilettanten gelten fonnte

nnb ber äöein, ben toir tran!en, getoi^ ni^t au§ bem
ÄeEer ber ©ora SSe^lpina ftammte, tonrbe un§ unter ben

yd^toa^enben Stalienern unb fteif äuge!nö|)ften ßnglänbern

nicf)t too^l. 2ll§ tüir nad^ bem @ffen burt^ ben f(^ön*

ge:pflegten Orangengarten hinaufgingen, geftanben toir unö,

^ier möd^ten mir tro^ allebem nidjt auf bie Sänge l^aufen,

unb famen üBerein, lieber gleid^ am anberen 3Jlorgen nad)

^ilea^jel aufäubrei^en. 2)enn nad) bem, mag mir foeBen in

unfrer ßroce bi 5!Jlalta erlebt Ratten, mar auf eine bauer*

^afte 35efeftigung be§ ,&au§frieben§ bot^ nii^t ju rechnen.

3llfo rebeten mir'§ mit einem ber SJetturine, bie um
biefe ^ad^tftunbe nod^ auf ber ^iagja Bei ber öer^fuft^ten

Saffo^Statue mit iT^ren SCßagen l^ielten, für ben näd^ften

borgen um fieBen Ul)r aB unb fd^lenberten langfam nad^

§aufe, um nod^ öor ©c^lafenge^en unfere Koffer ju padtn.

^ein ^enfc^ lie^ fid) fe^^en. äßo^in 2öirt:§ unb

äötrt^in gerat^en toaren, ahnten mir nid^t. S)ie Polinnen

aufäu|ud§en, l^ielt un§ eine 3lrt öon Böfem @emiffen aB,

ba mir t)orl)atten, un§ morgen ^eimli(^ baöonäuftel^len

unb nur huxd) ein $aar f(|riftlid§e 3^^^^^ ^^^ ii)xtm

3lnben!en p em^jfe^len. ^id^elina fi^ien burd§ ben SciuBer

be§ 50tabonnengefid^t§ eingef^ldfert ju fein, ©o fonnten

mir ungeftört unfer S3ünbel f^nüren.

3öir maren in biefem @ef(^äft aber no(^ nid^t toeit

öorgerüdt, al§ an unfere jl^ür ge!lo:|jft mürbe unb gleich

barauf,,bie Beiben ©d^meftern eintraten, o'^ne ba§ Äinb.

©ie fallen fofort, moBei fie unö Betroffen Ratten; SGßanba

fanf mit einem fd^mer^lii^en ßaut auf einen ©effel, gi^äu*

lein ßitta rief: ^^ badete e§ mol^ll ©ie moEen un§ in

ber fürd£)terlid§en ©ituation tjerlaffen. D, öerel^rte t^xtunhe,

laffen ©ie un§ nid§t im ©ti(^ — menigfteng ^^eute ni^t —

!

Söenn ©ie müßten —
^Jleiue grau fud^te fie ju Beruhigen, äöaä fie benn

i
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fo aufrege, bo ja ber ^'^ejtoift, ]o tütbettoöTtig biefe Scenen

jeten, fte jelbft nid^t gefä^^rbe?

£), gnäbige grau, rief ba§ gute ^efd^ö^jf, ©ic finb

fe^r im 3rrtt|um! S^^^ ^or bem Keffer be§ .^erru Sar*

iino fürd&ten tüir un^ nid^t. 5lber bie grau, bie grau —
uub man tonnte e§ il^r nid^t einmal tjerbenfen, tt»enn fie

meine äÖanba ^a§te unb il^r ein ßeibg aujut'^un fud^te, —
mein @ott, ©iferfud^t — man braud£|t nii^t unter ber

t)ei§en ©onne 3ta(ien8 geboren p fein, um bie SJernid^tung

eines 3öefen§ ju toünfd^en, baS einem baö ^n^ beS hatten

abf^jenftig gemad^t ^ai. Unb meine arme äöanba tft fo

unfc^ulbig! SCÖaS fann fte für il^r ©cftd^t? §aben Sie

fie ie fofettiren fetjen ? ^at fie bie jubringlid^e ©alanterie

biefeS tjerirrten ^JlanneS nid^t ftetS mit ber äugerften ^älte

abgemiefen?

©0 alf ftanben bie ®inge ! Um biefer ^eiligen bitten

l^atte bie tierraf^ene ^iffiS il^rem ^ann eine ©cene ge*

mad^t, bie i^n in jenen tobfüi^tigen 5lnfaE brad^te. ^(fo

toar unfer SÖerbad^t in )öetreff ber fd^toarjäugigen ßanbä*

männin in ber Dfterie ein 3rrtl^um getoefen.

2Bir fud^ten junäd^ft bie jitternben gräuleinS barüBer

3u beruhigen, ba§ t)on ber armen ßiferfüd^tigen nid^tS

ßebenggefäl^rlid^eg 3U befürd)ten fei. ©ie braui^ten fic^ ja

aud^ nur in il^rem S^^imer einjufd^Iie^en, um gegen jeben

näd)tlid^en Ueberfall gefd£)ü^t ju fein.

gröulein SBanba "^örte 5ltte§ mit gefenften klugen unb

ftummen ©eufaern an. Sitta aber rief: D, ©ie fennen

biefen 5Jlenfd§en nid^t ! 5lud^ menn bie grau fid^ nid^t an

unS bergreift, toer fte'^t unS bafür, ba§ biefer arge ^ann
bei feiner tüilben ßeibenfdf)aft nid^t bie ^ll^üre fprengt unb

ftd§ mit ©emalt meiner armen ©dfimefter bemäd^tigt? @r
ift ftar! genug, fie toie ein l^ülflofeS Äinb auf feinen ^rmen
batJonjutragen. D, trenn ©ie e§ gut mit un§ meinen,

erlauben ©ie un§, biefe 9lad^t l§ier in 31^rem ©alon 3U

bleiben, unter S^^rem ©d^u^. 3öie eS bann morgen merben

toirb — toir fönnen (eiber nod^ nid^t fort — toir ertoarten

nod^ einen @elbbrief t)on ju §aufe — berel^rte gnäbige
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Stau, "^aBen ©te 50lttleib mit ätoet plflofen, bertüaiftett

^äl^renb jte fo flehte unb jammerte, ging bie ^t^ür

auf, unb ßuigi glitt herein, ben f^inger auf bem ^unbe.
Zitto! machte er. 2)ie Mmba fd^läft enblii^, aber fie l^at

fo feine OT^ren tüie ein ^oliäeifpion. ^ie ^abrona ift bei

i^r, ber Ijabe \ä) fie übergeben, nac^bem i(^ ba§ arme
Söeib enblid§ abgefaßt unb nac§ §aufe gefd§le^)^t l^atte.

©teHen ©ie fic§ t)or, meine «gyerrfd^aften , ni(i|t in§ ^eer
^at fie f^ringen tooEen, fonbern auf bie ^ia^ja ift fie ge*

laufen, um ber äöirt^in in ber Ofterie, ber fd^önen S3ei)))ina,

bie fingen au§äu!ra|en. 5Denn ^ie tcar'S, megen bereu

fie bem 5Jlann taufenb ^Teufel auf ben §al§ getoünfd^t l^at,

bi§ er au§ 9ftanb unb SBanb !am unb na(| bem Keffer

griff. Dio Madonna ! 3öa§ für ein §au§ ! Söenn'ö nid^t

megen ber kleinen toäre — lieber l^eut al§ morgen mad§t'

id^'g toie ber .^od§ unb ginge auf unb baöon.

2ßir fa^en ba§ ©d^toeftern^jaar an. 3)od& fd§ien bie

5lufflärung burd§ unfer ^actotum bie 5lngft ber S)amen
faum befd^n)i(^tigt au I^aben. SBanba feufgte nad^ mie öor.

ßiHa fagte auf franjöfifd^: Glauben ©ie bod) nid^t, baß
^abonna ütofa bie ganje 2öa^r:§eit toeiß. ^^x Wann
^at i^r eine ßiaifon mit jener f^rau in ber Ofterie bor*

gef^jiegelt, um il§ren S5erbad§t tion meiner ©(^toefter ah-

aulen!en. ;Sebenfatt§ ift unfereg S5leiben§ in biefem ent-

fe|lid§en .^aufe nid^t länger, toenn tüir aud§ für l^eute 9lad§t

5flid§t§ 3U befürd^ten l^aben. (5ntfd§ulbigen ©ie bie ©törung.
SBenn man fo öiel gelitten ^at, toit meine äöanba, ift

man auf ba§ ©d^limmfte gefaßt. 3llfo reifen 6ie toirflidl)

morgen frü:§? 3öir Troffen, ©ie nod^ ju fe^en.

2)amit entfernten fid§ bie tarnen, unb Suigi fd§lü:pfte

i^nen nad§. Söir badeten, un§ nun enblid) jur SHul^e be-

geben 3U fönnen, bie ^ad)i mar fd^on aiemlid^ borgerüdt.

5lber eben tooEte id§ ba§ ßid^t löjc^en, al§ ein ftarfeg
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$od^en an unfcter T^iXx mid) nbtl^iöte, mt(^ nod^ einmal

uof^bürftiö in bie .Kleiber ju tt)erfen.

3n unferm S^or^tmmer ftanb ein jc^ttJaraBärtiger

(iatabiniete, ber tjöfüd^ falutirte unb bebauerte, nn§ noc^

{o jpät beläftigen au muffen. Unfeve äöirttjin aber T^abe

bei bet ^olijei ^Injeige Don bem ^Jlorbüerfuc^ i^reS

^anneö gemad^t unb bie .^auggenoffen ^u 3^119^^ <in*

gerufen. 2)er e^elidie Unfriebe biefeg ^^aarcö fei nid)tg

^Jleue^. 3e^t aber fc^eine eä fo tt)eit gefommen ^u fein,

ba§ bie ^rau auf Sc^eibung bringen n)otte. Unb ba ba§

^auS i^r gehöre unb i^r ^JJlann im Unred^t fei, !önne

fie'§ au(| brauf anfommen (äffen.

3c^ erflärte, wir UJügten nii^t ^el^r, aU n)a§ ujir

l^eut ^benb mitangefel^en l^ätten, ber UJÜt^enbe ^Dlann fei

uns nidjt ju ©eftd^t gefommen. 5!Jlit toM^ex mageren

^ilu^funft ber ßarabiniere fid^ benn aud§ aufrieben geben

mufete, nad^bem id^ i^n gebeten, ben beiben S)amen bas

S3erl^ör ju fd§en!en, ba fie ol^nel^in bur(^ bie 5lufregungen

beö 3lbenb§ in itjrer jarten ^cfunb^eit erfdjüttert feien.

ßine Stunbe blieb bann 3lttc8 rul^ig. Um 55litter^

nad§t aber l^örten toir ujieber Unruhe im ^aufe, öon ber

6eite t)er, ujo baS ©d^lafaimmer ber 2öirtl)S(eute lag. S)er

,g)auS^err fd^ien jurürfgefe^rt ju fein unb an ber Ver-

riegelten 2i)ür um @nabe gebeten ju ^ben. (Sine Söeile

ging ba§ ^arlamentiren l^alblaut l^in unb l^er. (Snblid^

Ujurbe t^ ftitt. S)er 6ünber mugte 3lbfolution erl^alten

l^aben, ober unerbittlid^ abgeujiefen Ujorben fein.

Uns tnterefftrte baS nur toenig. Sitte unfere ©ebanfen

tt)aren auf bie 5tbreife gerid^tet, unb njir ftanben fc^on bor

2^au unb Sage auf, um unS UJomöglid^ auf granaöfifd;

3U em|)fel§len.

S)od^ ^tten tt)ir bie üied^nung ol^ne ßuigi gemad^t,

ber fdlion um ©ed^S unfere ©d^ul^e ge^ju^t unb ein grül)-

ftüit bereitet l)atte. ^er ^pabrone unb bie ^abrona, fagte
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er mit liftigetn ?lCugenatotn!ern, ftnb no(^ unfti^tBat. Seben^

fatt§ l§at fte i^nt ntd)t ben ^o^^f abgetiffen.

i)ann, ba aEmäl§lid§ bie @tunbe ber 5lbfal^tt ^eran^

tarn, lief er naii) bem ©artent^or unb melbete alSbalb,

ber Söagen fei öorgefal^ren , belub ftd^ mit unferm (^zp'dd

unb l^alf bem S5etturin, bie Äoffer leinten auffd^naEen.

2öir prten Je^t aber aEerlei (Seräufd) im §aufe, fo ba§

toir e§ boc^ ni(^t fd^irflid^ fanben, un§ oT^ne ^bfdiieb

babouäufd^leid^en.

5ll§ toir aber an ba§ SBo^naimmer unferer SÖßirtT^e

!amen. Bot fic^ un§ ein 5lnbli(f bar, toie er nad§ aEen

nd(^tlid§en @rlebniffen nid^t überrafc^enber fein !onnte.

5Jlitten im 3^ntmer fa§ ber l^eipiütige S)on ^uan
mit ber 5!Jliene eine§ glüdtid^en f5<ittiilienbater§ , ben 5lrm

um bie Sd^ulter feine§ t^euren SQßeibe§ gelegt, ba§ er

äärtlid§ auf bem ©(i)oo§e liielt. 3m 2öiegen!orbe auf

bem (5ftrid§ baneben fd)lummerte bie !leine 5?licf)elina,

gegenüber fa^ jene ^ebatterin, bie bie S^ertraute be§

^aufe§ tDar, unb go^ bem fd^maräbärtigen ßarabiniere

au8 einem baud^igen, ftro^mflo(i)tenen i^iaUo öon bem

rotten Steine ein, ber gur i^eier biefe§ grieben§fefte§ fc^on

fo frü]§ au§ bem ÄeEer gel^olt toorben toax. %Ut ladeten

unb f4toa|ten fo munter, ba^ fie unfer kommen erft be*

mer!ten, al§ toir über bie ©d^toeEe traten.

5!Jlr§. 9fiofa toar bie einzige, bie einige S5erlegenl^eit

äeigte, al§ fie T^aftig bon ben Änieen i^re§ liebenben ©atten

lerunterglitt. S)iefer felbft !am un§ mit ber treul^eraigften

S5iebermann§miene entgegen, fragte, ob e§ tDir!lid§ unfer

©ruft fei, fo übereilt fein befc§eibene§ §au§ gu berlaffen,

er ^offe bod§, toir l^ätten ]§ier 5lEe§ nad^ unferen äöünfdien

gefunben unb toürben bie ßroce hi 5Jlalta unferen f^i^eunben

beften§ em))fel^len.

hierüber berul^igte ii^ i^n, gab bor, ein bringenbe§

©efd^äft rufe un§ na^ ^^lea^el, unb toä^renb ba§ (Sfelpaar

uns nun burd^ ben harten nad) unferm Sßagen begleitete

— ber jörtlid^e S5ater lie§ e§ fid§ nid^t nehmen, bie ftleine,

bie aufgetoad^t toar unb äu toeinen anfing, auf bem ^rm
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mttjune^men — fagte iä), toir l^ätten eigcntltd§ tool^l nod^

bie ^flid^t, unfere 9lecf)nung au^äuöletd^en , bod§ "^ätte iä)

gebadet, bei S5orj(^u§, ben meine grau ber jeinen gemacht,

überfteige fo anfel^nlii^ unfere ©diulb, ba§ toir ni(^t toeiter

batJon reben tooHten.

2)er el^rlid^e Mann \df) mid^ mit gana unfd^ulbigen

großen klugen an.

^ie Signora l^abe {einer gtan ettuaS Bejal^lt? @r
bitte um S^erjeil^ung , babon l^öre er ba§ erfte Sßort.

©eine grau — fie fei eine $er(e unter ben SDßeibern,

aber bon ©efd^äften berftel^e fie nic^t Wef)x, aU baS

SÖärmd^en auf feinem 5lrm. 3nbeffen — tüenn fid^ bie

<Bad)t fo ber]^a(te — freiließ, ber Söein, ben toir getrunfen,

unb bie ^er^en — bod& toenn nod§ ein Üleft ju unferen

©unften bleibe — er fei ein el^rlid^er ^ann unb red^ne

feinen ÖJäften nid^t einen Solbo über bag an, toag i^m
au!omme.

3d^ bat il^n, bie ©ad^e gut fein ju laffen, unb toar

eben im iöegriff, nad^bem id^ aud§ ber Söirtl^in bie §anb
gefd^üttelt, au meiner grau in ben SGßagen a^ ft^iö^^r ^^^

baS ))olnifd^e (5d§tt)eftern|)aar um bie @(fe be§ ©äfed^en^

auftauchte unb eilig l^eranfd^toebte. S3eibe 2)amen trugen

bie ^aare aufgelöft unb tuaren in einer ettoaS fragtoürbigen

^lorgentoilette — fie !ommen au8 bem 5)leer, flüfterte

ßuigi un§ a^- ^i^ baben jeben 5Jlorgen bor fed^g an
einer einfamen Stette, toeil fie ba ^id§t§ a^ beaal^len l^aben,

poverette! — Fräulein SGßanba fa^ fel^r biel älter au§,

bie l^eilige ©alaflut ^aiU i^r ^ßuber unb ©d^minfe bon
ben ^abonnennjangen gefault, aber il^re klugen lä(^elten

un^ freunblid^ an, unb auc^ bie Sd^toefter äußerte fo

l^erali(^ il§r Sebauern, unä fd^eiben ^u feigen, ba§ toir

bie armen ®efd^ö|)fe ebenfalls nid§t oT^ne il^eilnal^me

berliefeen.

S)er einaige gana ®lüdflid§e toar ßuigi. llnfer 2:rinf«

gelb liatte feine fül^nften (Srmartungen übertroffen — er

toar freilid^ nid^t Oermöl^nt , poveretto ! unb ma§ id^ il^m

gab, blieb immer nod^ toeit l^inter bem ^uxTXd, toaä ein
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junger Wann, ber fo biete f(^tDterige ziemtet Beftetbete,

öerbient l^ätte. ^it einem ftxa^Ienben ©eftcCit toünfc^te

er un§ „gliitflid^e 9leife unb Batbige 2Bieber!et)r!" be«

mäd^tigte fid^ bann be§ Äinbe§, ba§ auf bem %xm be§

SJater^ nid§t m^x% bleiben tooEte, unb toä^renb bie ^ferbe

anaogen ,
prten tt)ir fi^on tt)ieber feine fd^arfe junge

©timme ben etoigen ütefrain anftimmen: Te voglio bene

assaie, mit bem er freilid^ hti bem tteinen g^äulein auf

feinem 5lrm nod§ feine Gegenliebe erUjedfte.

Unfere ijolnifi^en f^reunbinnen Tratten un§ il^re 5lbreffc

in 5^eapel angegeben, für ben gatt, ba§ toir felbft eine

SBod^e bort bleiben tüürben. ©in i^en befreunbeter ÖJeift*

lid^er l^abe il^nen Quartier befteEt, „bei armen, aber el^r-

lid^en ßeuten''. Sßir gebac^ten aber ni(^t, ben S5er!e^r

fortpfe^en, a^i^ci^ ^i^* ^"§/ ^i^ ^§ ^^i ^enfionSbefannt^

fd^aften ju ge^en pflegt, in ber einen äßo(^e üHe§ 2ötffeng==

njürbige t)on einanber mitgetljeilt Ratten.

^arum tuaren toir jttjar erftaunt, bod§ nur mä^ig
erfreut, al§ toir am britten Xage auf ©anta ßucia bie

©d^toeftern ba'^erlommen fa'^eit. ^ud) fie erfdC)ienen ge«

brüdtt unb ein toenig Verlegen, obtool^l fie un§ ^^erjlid^

genug begrüßten.

©ofort meil^te un§ f^räulein ßiHa in il^re neueften

Slbenteuer ein. 5^od§ am 3lage unferer 5lbreife tiatte @or
ßarlino fid§ ju ilinen öerfügt unb il^nen bie 9ied§nung

über bie öier 2öoä)en xf)xt^ 5lufentl)alt§ in ber ßroce bi

9Jlalta |)räfentirt — eine „enorme Summe", ba au^er

ber geringen ^ßenfion noc§ eine 5Jlenge Soften barauf er*

fd^ienen, auf bie fie nii^t gerechnet l^atten. 6ie er!lärten,

ber Sßed^fel au^ äöarfd^au Ujerbe in ben näd^ften Sagen

fidler eintreffen, bann n)ürben fie 5lEe§ bejal^len. ^er
äöirtl^ aber, fo ^öflid^ er in feinem SSetragen blieb, be*

t^euerte, unter biefen Umftänben fie nid§t länger beT^er=

bergen ju tonnen. @r fei felbft in äu§erfter Sßerlegen'^eit
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unb toiffe ntc^t, tote er bte 5lu§Iaöen für ben $öu8l§alt

Beftteiten foUe. Sie !)ätten ja, toenn anä) !ein baateS

(^e(b, boci) t)iel jc^öne ©ad^en, ©inigeg baöon fönnten

fie leicht öeräu^ern, 3. 33. tüerbe auf bie ^aUtdU ober

bie 5lrmbänber getüig im ^fanb^au^ geborgt toerben.

Sie erwarten fofort, biefe Sad^en gehörten nic^t i^nen,

fie tüürben fie ^eute nod^ eiu^jarfen unb naä) 2öarfc^au

fpebiren an bie S3eftetterin. Snjtoifd^en ^aht er feine

klugen au] ben filbernen ©^jiegel geworfen, baö Ungel^euer,

ber SSarbar, unb iT^nen tjorgefcfjlagen , benfelben big auf

toeitereg atg ^4^fanb auäunel^men. äja§ t)ätten fie machen

fotten? 5^ii^tg blieb il^nen übrig, al8 ben Staub biefeS

entfe^lii^en .^aufeS öon il^ren Sd^u^en ju fd)ütteln unb

nod) begfelbigen 2ageg abjureifen, natürUi^ mit bem ^ar!t«

fi^iff, ba§ billiger fei, alg ein S^etturin.

.^ier in '?(ttapd nun feien fie fe^r gut untergefommen,

obujofl bie ^üd^e fid^ nidit mit ßuigi'ö fünften meffen

fönne. S)o(^ feien e§ toirfUd) fel^r et)rlid^e ßeute. iJur

(Sntfd^ulbigung jeneö argen ^anneö, in bem fie fid^ fo

fd^Ujer getäufd|t, !önne man nur fagen, ba^ gett)i§ bie

eiferfüd^tige grau ba^inter ftedfe, bie e§ jur ^ebingung
ber S5erfö|nung gemacht ^dbt, bag il^r ^ann bie gefä^r^

tid^e fd^öne ^olin nid^t länger unter feinem '^aä^e bulbe.

D, fd^lofe bie eifrige !leine ^erfon, toag eS über<

Ijaupt für fd^Ied^te 5Jlenfd|en giebt! Stetten Sie fid^ tJor,

tüir brad)ten bie „ßameenfette" 3U einem @olbfd)mieb, ba

ettoag baran befd^äbigt toar, unb liefen itju rat'^en, toaö

tt)ir bafür be^al^It l^ätten. @r nannte einen $rei8, ber

nid§t bie §älfte beg ung abgeforberten betrug, unb ba toir

ladeten unb fagten, toaS fie toertl^ fei, be!)au)jtete er, bie

Raffung fei gan3 geringe^ @olb, fein 14!arätigeg, unb bie

gefd^ni^ten ^ebaittong, biefe üeinen „Äunftttjerfe'', bittige

Sabriftoaare. 5IudC) bie ^oratten l^ätten tt)ir öiel au tl^euer

be^a^lt. SBir mußten e§ enblic^ glauben unb tröfteten

ung nur bamit, ba§ unfere Sd^ttJefter feine Sennerin ift.

Um unfer S5erfe^en etroag toieber gut ju mad^en, fauften

mx bei bemfelben (55oIbfd^mieb eine ^Brod^e in gefc^nittener
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2a'oa, einen 53^ebnfen!o^f , unb ein Ädftd§cn mit bet ^n*
fid^t beS Söefub, bie er un§, toeil toir e§ toaren — babei

\ai) fie äBanba an — änm @elBft!often|)reije ablief.

Söenn Sie l^ier Einlaufe ma(^en tooHen, jt^tofe bie @ute,

fönnen \üix @ie nact) bem ßaben führen, ^an ift froi^,

unter fo t)iel unreetten @ef(^äft§leuten enblid^ einmal einen

„ärlid^en'' 5Jlann jn finben.



^Im nn %mktHn,

(1894.)

6^ ift töol^l über a^^^i^^ifl ^(^^^^ ^er, ba§ eine au--

föttiöe S3ege9nun9 mir 5U feiner SSefanntfc^aft ber^alf.

@ine§ fc^toülen 8omnierabenb§ , als^ id§ öon einem

S^jajierganö nad^ ber ©tabt aurü(ffei)rte, ^olte id) auf ber

bantalS no(^ aiemlid) einfamen 9l^m|}l§enBuröerftra6e einen

langfam 2)a]^inn)anbelnben ein, bem ein fleineä .J)ünb(^en

auf bem gu^e folgte.

3ll§ er mid§ |eran!ommen ^örte, toanbte er ftd^ nac^

mir um, griff ^öfüd^ an ben §ut unb fragte, oT6 iä) \)\tU

leidet geuer für feine Zigarre l^ätte.

3d§ tDar aufättig im ©tanbe, feinen Söunfd^ a^ ^^^

füEen, unb reid^te il^m mein geueraeug. äöäl^renb bic

giamme be§ fleinen ^ölad^en^ öor feinem ©eftd^t aufaudfte,

^atte id§ ^Jlu^e, feine 3ügc au Betrad^ten. 5^id^t§ BefonberS

^Jlerftoürbiges^ fiel mir barin auf, aU ber ernfle, ein wenig

üerfd^teierte SSlirf ber bunfelBraunen fingen unter fel^r

ftarlen fd^toaraen iörauen. 2)ie blaffen, l^ageren Sßangen

waren bi§ ^oä) l^erauf öon einem unge:pftegten ißartgeftrü))^

üBertt)ad)fen , unter bem audfi ber 5Jtunb faft böfiig öer*

fd^toanb. ^ux Wenn er fpradf), blidEten fefte Wei|e 3^1^^^

baranS l^eröor. %uä) bie .Ipänbe, bie fid^ weit auS ben

^^lermeln cineS abgetragenen ©ommerrodteS öorftredten,
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toareu ungeluöl^nlid) itjei^ unb äcigten, bag i^ einen

^ann aug ben befferen ©tänbeu üor mir !)atte, fo ber*

nad^läffigt fein äußerer ^luf^ug erjc^ien.

3d^ ban!e 3^nen, mein .!perr, fagte er je^t mit einer

citoa^ eingerofteten ©timme, inbem er mir ba§ !(eine

S3üd§§d§en äurücEgab. ^di) ^abt fonft immer felBft alleS

^^lötl^ige Bei mir, ha i(f) ol^ne 9land^en nid)t leBen !ann.

Slber in ber S5abe"§ütte in ^ern, öon too i(^ cBen ^er*

fomme, mu§ id§ meine ©treid)l)öläer öerloren ^aBen unb

Bemerfte e§ erft ^u |^ät. Quid mundus? Fumus. Fu-

nians obliviscere mundum! ift mein äßat)lf|3rud) — er

läd^elte Bei biefem ßitat, beffen S5er§tact er nad^brüdüd^

Betont ^atit — unb fe'^en 6ie, bieSmal ^at mein alteS

Safter mir ju einer angenel^men ^Begegnung öer^olfen.

SGÖenn id^ nid^t irre, l^aBe i^ bie (5f)re
—

(Sr nannte meinen 5^amen. 3(^ öerneigte mijf).

^eftatten ©ie, ]üf)x er fort, ba^ id) Sie ein ^jaar

©d^ritte Begleite? 6(^nauäel! rief er bem §ünbd§en, baS

5utrauli{j§ feine fc^toarje 5^afe gegen mein ^nie ftu^fte,

lag ben |)errn in ülu^'! @r meint'S ni(i|t Böfe, ^err

5Doctor, im @egent^eil, er toiE S^nen anbeuten, ba§ ©ie

i^m ft|m^atl)if(^ finb. 5lBer tjielleid^t lieBen ©ie bie |)unbe

ni(^t? Ober boc§, iä) entfinne mid^, ©ie ^aBen in manchen

S^rer 2)id^tungen öon biefen einzigen magren ^enf(^en*

freunben lieBetJoE gef^roi^en. ©e^en ©ie, ba§ T^at er

.3i^nen gleid^ angemerlt. 5lBer aud^ 3ärtlic£)!eit !ann läftig

toerben. §ie^er, ©d^nau^el!

S)a§ .g)ünbd§en, ein magerer ^ftattenfänger mit aer*

aauf'tem, grauem t^ell, fd^lic^ gel^orfam gu feinem §errn

aurücE, ber il^m mit bem i^inger broI)te. ^ann festen mir,

crft eine Söeile fd^toeigenb, unfern 2öeg fort.

@§ trifft fi4 feltfam, fagte enblic^ mein ^Begleiter,

toät)renb er mit fidfitBarem S5e:^agen feine Zigarre raud^te,

erft geftern ^aBe i^ @tma§ üon ^1)mn gelefen, eine @e*

fd^id^te im legten §eft ber „5£)eutfd^en ülunbfc£)au", unb toie

id^ bamit ju ßnbe toar, l^ätte xä) gern mit i^^^nen barüBer

geflJtod^en. 5lBer ©ie lieBen e§ öielleid^l nic^t, ba| man
3]§re ©ad^en Mtifixt?
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3c nad)bem ber Äritifer ift, fagte id^. e^liftjaud^

mir ntd§t öleiii)öü(ttg, ^u etfaljreii, tueld^en eiubrud meine

arbeiten mad^en. 5lBer freiließ, baö ©erebe ber gebanfen^

lofen ^Dteiigc — ©oetl^e l^at fid^ fd^on barüber geäußert:

Sic fachen: ba<a mutt)et midi nid^t nii,

Hnb meinen, fie ^ättcn'o abgct^an.

@r ladete töieber ; e§ ttjar ein eigener .^lang in feinem

2ad)en, ber ntidf) im 3h)eifel lie^, oB e§ l^ö|nifd^ ober

l^armloS gemeint toar.

DIein, n?a^rl^aftig, jogte er, ba^ S^rüd^Iein pait nid^t

an( mi(^, obwo'^l ic^ mir fonft njo^l au(^ bie gx'eil^eit

neljme, einfach tDegjutoerfen, toa^ mir nid)t fd^merfen toitC.

SBarum foEte man ba§ nid)t bürfenV Sreilid^, toer feine

Äriti! brncEen Id|t, foÜte fein feine @rünbe angeben. 5116er

ein fim|)Ier Sefer — ! Si^re ^loöeHe übrigen^ l§at mid^

fel^r angemutl^et, unb tt)a8 \ä) mit S^nen gern Befjjrod^en

1:}ätk, Betrifft nur eine ^rinci^ienfrage.

6ie mad^en mid^ neugierig.

3a, feigen Sie, S^xc Seut^en - Befonberä er — bc^

nel^men fic^ fo anftönbig, ttjic c^ in ber Söelt getoöl^nlid^

nii^t ju gefd^el^en pflegt. Unter |)unbertcn Ujirb l^öd^ftenö

6iner bie moralifdöe ^raft "^aben, auö einem fittlid^en

ßonflict, mie ©ie '\f)n ba frf)ilbern, fiegreid^ ^eröorauge^en.

S)ie meiften ^enfd^en, ba§ ttjcrben Sie angeben, finb feige

unb jämmerlid^ unb reben fid^ bei il^ren großen unb
fteinen 9^ieberträd§tigfeiten auf bie @rbfünbe auS. Ober
ben!en Sie beffer t)on unferen t^euren SSrübern unb
Sd^Ujeftern?

3m 5lIIgemeinen üerbienen fic'§ ttjol^l nid^t, aber ba8
Ujei^ man ja jur Genüge, unb bafür brandete man feine

neuen SfUQniffe in ber 2)id§tung lf)eranauaiel^en, S)ie 3lu§-

na!)men bon ber 9tegel finb fd^on el§er ber ^uf^e toertl^.

SBenn öon ^unberten, bie ein |brennenbe§ ,g)au§ mü^ig
gaffenb umftel^en, nur einer ba§ .gerj l^at, fid^ in bie

flammen ju ftüraen, um ein ^inb auö einer Söiege au
retten, intereffirt Sie ber ßl^arafter biefeS (5inen nid^t mel^r^

aU bie neununbneunaig S)urd^fd§nittgmemnten ?
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^m! mad^te er, ©ie mögen tüol^l ^tdjt l^aBen, aber

bie Äunft fott hoä) ba§ ßebcn ^c^ilbern, tote e§ ift — bet

Seit ben ^pu^tl t)oxf)alkn, lautet ja tool^I bie ^:§rafe.

S)a8 lefen aud§ bie ßeute gem. §a, ben!en fie, ber !ennt

un§, ber tüei§, ba§ toir im S)urc^ic^nitt Canaillen finb.

3öenn Sie aber ^Ulenft^en fc^ilbern, bie über ben SBor*

urtl^eilen i:§rer 3eit ftel^en, ober l^onetter beulen unb fitt=

lid^er ]§aubelu, lönuen ©ie fi(^ nic^t touubern, toenn foli^e

SSürger fommeuber Sa^rl^uuberte im neuuäel^uten no(j^ !ein

S3ürgerred§t l^aben, toifi fagen ^3o:pulär toerben.

3^d§ ladete. SDßer jagt Si^^nen benn, ba§ \6i) mxä)

barüber tounbere? 5lur fo öiel toei§ id^, ba^ ^\d)i^

irriger ift, aU ba§ befannte äßort: „^ex ben heften

feiner ßeit genug get:§an, ber ^ai gelebt für aEe Seiten".

3luf ein längereg ßeben , toenn aud^ feiten „für alle
Seiten", bürfen nur Sßerfe ^offen, in benen aud§ bie

SSefteu xf)xtx S^itgenoffen fid^ nid^t gleich aured^taufinben

toiffen, in bie fie erft langfam l^ineintoac^fen muffen.
9lur feiten erfd^einen lünftlerif^e ßeiftungen t)on jo etoigem

@el§alt unb jugleid^ tjon fo übertoältigenber 5Jlac^t ber

gorm, ha^ bie 9Jlittoelt fofort ein UrtT^eil au§f)3rid§t, baö

aEe fommenben Seiten einfad^ ju beftätigen l^aben. 5luc^

ein jold^eS Sßer! ift bann „ein§ öon .^unberten" — nein,

t)ou jtaufenben, unb barum Ujid^tiger unb intereffanter al§

bie S)urd^fdf)nitt§toaare, bie mit ber furjen Popularität
il^ren ßol^n bal^in l^at.

3a, fagte er, toenn 6ie'§ fo tjerftel^en! Unb toie

foEten ©ie'§ anberS ? ^an fd^ilt ©ie ja einen Sbealiften,

toomit bie 9Jteiften einen Sbeologen meinen, tJon jener

©orte, bie ber größte Sftealift, ^^la^oleon, fo fe^r gering==

fd^ä^te. 3d§ Un nid^t feiner 3Jleinung. Sbeen finb eine

fd§öne ©ad§e, toir l^aben nid^t biel Ruberes öor ben SSeftien

öorauS. ©d§limm ift'S nur, bat man fid§ bamit fo oft

öerrec^net. Sunt 35eif^jiel, toa§ bie ©^jeculation auf bie

3flad§toelt betrifft.

3ntoiefern ?

5lämlid^ iu^t^tbtn, ba§ hu 3Jlittüelt ein bummer
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Äett ift, ber getoö^nlid^ gerabe am S5eften feinen ^pa%
^at ober t^n \id) felbft öerbirbt, — ftnb aber nid^t bie

©ö^ne unb @nfet biefer 5!Jlitn)eIt, bie lommenben ®e*
fd^ted^ter, ber erblid^en S3e(aftung auSgeJe^t, alfo and^ ber

Selaftung mit ber ^ummtieit? Sßer bürgt 3^nen jum
SSeif^jiel, ba§ bie 5^ad^rt)e(t, ftatt fid§ am eigenen 3o^f au8

bem efell^aften ßiteraturfum^f ^erau^^ujiel^en, nid^t nod^

tiefer ^ineinftapft ? Unb bann ftnb bie Ferren 3bealiften

t)on ^eutsutage um il^re ^joft^ume (S'^renrettung betrogen.

5lber (Sie njerben bagegen fagen, baS fümmere 8ie nid^t.

Sie feien, njaS Sie feien, um ber inneren SatiSfaction

mitten, nid^t pour les beaux yeux irgenb einer ^ad:}^

mett. S)ann mögen Sie freiüd^ t^un, maS Sie nid^t laffcn

fönnen. — —
3d^ mu6 l^ier einfc^atten, ba^ unfer ©ef^jräd^ ^u einer

Seit ftattfanb, mo bie l^eutigen brennenben äft^etifd^en

Streitfragen !aum aufzuglimmen begannen. S5on 3ota mar
nod^ nid^t bie ütebe, bie mobernen Sd^lag* unb Stid^morte

nod^ nid^t im Sd^mange.

Um fo auffattenber mu^te mir'S fein, bon biefem un*

fd^einbaren 'ülenfd^en, ben id^ für einen üeinen SSeamten

gehalten Tratte, Söorte ju ^ören, bie eine fo fd^arfe S3e*

obad^tung ber literarifd^en 2eben§fragen berriett)en.

3d^ tonnte bie Söermut^ung nid^t aurürf^lten, bag id^

mo^l einen ßottegen bor mir fätte.

@r ladete mieber. 5^ein, berel^rter §err, fagte er.

2)er ^immel ober mein eigener flarer S^erftanb l^at mid^

batjor bema^rt, ba§ .^eer ber fd^reibenben ^fufd^er ju ber*

meieren, ^ein ß^rgei^ mar bon frül^ an, mid^ jum ßefer

auSjubilben. %n fold^en mirb'S im Saufe ber Qeit mt1)x

unb me^r mangeln, fo bag bie Sdfiriftftetter anlegt baju

fommen merben, ^oi)t Honorare 3U ^a^len an bie Söenigen,

bie bieg Talent forgfältig au^gebilbet ^aben. gi-'^i^idf) er»

forbert ba§ aud^ me^r ^ufee, al§ bie Reiften in bem
heutigen rafenben Söettlauf nad^ @elb unb @enu§ ju

erfd^mingen bermögen, mäl^renb id^, menn id^ mid^

^epfe, XXVII. 25
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5[yioröctt§ getoafd^en unb geftül^ftücft ^abt, fagen !ann : bct

%a% tft mein.

S)atf id& mir bie gtagc etlauBen, mit toem id) baS

SJergtiüöen l^aBe?

€), mein ^ame ift S'^nen böEig unBelannt. ;2ff^ ^^be

nie ba§ ©eringfte get^an, i'^m @lanä jn ijerlei^en, unb fo

ift e§ mir gelungen, fc^on Bei ßeb^eiten ein t)erjd§oEener

^ann ^u fein. Bene vixit, qui bene latuit. ^ä) !ann

3l§nen nid^t einmal meine Söifiten!arte üT6erreic§en , ha id§

feit fed^g Salären leine me^r fü^re, tt)eil ic§ feine S5efu(f)e

me^r ma(^e. Uel6rigen§ l^aBe td^ bie (S'^re, mid^ ;3f^en aU
^ermann §***, S)octor ber 5p^iIofo:|)l)ie, boräuftelten.

2)en 5^amen prte id§ aEerbing§ 3um erften ^ale.

5lu§ meinem (Sd^toeigen fd^ien er ju argtoö'^nen, bafe id^

il§n für einen fogenannten berBummelten ^riöatgeletirten

^iert.

©ie muffen mir nun bod^ erlauben, fagte er, ein

furjeS Curriculum vitae T^in^uäufügen. fSox einem S)u^enb

3a|re i^atte id§ e§ jum §ülf§lel§rer in 50^at^emati! unb

@efd§i(^te an einem ^ünd^ener @t)mnafium gebrad^t. S)a

id^ e§ nic^t über mid§ getoinnen fonnte, ben 3ungen§ bie

offtciellen Fables convenues gang nad§ bem Sel§rbud§ ]6ei==

anbringen, fonbern getoiffc ^eüle ^artieen ber SÖergangen*

|eit felbft unfereg geliebten blau^toei^en S5aterlanbe§ etma§

unbefangen Beleud^tete, geriet^ id§ in gtoiefljalt mit bem

oberften ©d^ulrat^ unb mertte, ba^ meine 3lu§fid^ten auf

SSeförberung fel^r gering toaren. Qi^f^^^ mad^te ic^ bamal§

unerU)artetertt)eife eine @rbfd§aft — ba§ ^übfd^e 6ümmd£)en

bon 6000 ^ar! — unb fal^ bie§ al§ einen 2öin! be§

^immel^ an, bie :päbagogifd§e ß^arriere aufsugeben unb

äunäd^ft an meiner eigenen ^ilbung meiterauarbeiten. ^d)

ndf)m meinen 5lbfd^ieb unb ging nad§ $ari§. ©ie miffen,

mie toeit man bort mit 6000 53lar! langt, aud§ toenn man
feine Sänaerin aur beliebten l§at unb nid^t in ben erften

^eftaurantg f^eif't, fonbern in fleinen 2;aöernen unb ben

bouillons Duval. 3n bier ^a1)X^n toar id^ fo a^^^-tict)

Sans les sous, aber meine ^ilbung toar boUenbet, fo ba^
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mid§ ba§ freute ße^tgelb ntc^t teut. 3d§ l^aBe audt)

intereffante 33e!anntfc^aften gemad)t, unter Slnberm ätüeimal

mit jlurgenjetD in einem Safe geplaubert. Unb mer!n)ütbtg,

gleich in ber erften ©tunbe l^aBe ic^ il§n, ät)nlid§ toie ^eute

©ie, intcr^eEirt in SSe^ug auj feine ^oöeEen, nur gerabe

im umgele^rten ©inne. 3(^ fragte il^n, marum er feinen

.gelben ^u aß ben UebenStoürbigcn ©igenfc^aften, mit benen

er fte augftatte, nii^t aud^ ein bi§d)en fittlid§e§ ^tüdfgrat

gebe, ba§ fie befäl^ige, einer S3erfu(^ung ju miberfte^en.

3ltte — in ben grül^lingSfluten, Ütauc^, Sllepi $etrott)itf(^

in bem „Sriefmec^fet" unb mie fie fonft l^ei^en -— ^IKe

erüegcn oT^ne auä) nur ben Sßerfud^ beö 2öiberftanbe§. äöiffen

©ie, tüag er mir antwortete? äöeil e§ nii^t ruffifd^ fein

Würbe, Wenn fie feine ©c^tüädiUnge Wären. %ud) nid^t

@iner t)on .^unberten? wagte ii^ einjuWenben — genau

wie ^eute. ßr fal^ mid§ mit bem eigent^ümlid^ bejaubern*

ben 23lirf feiner Igelten Singen an, jurfte bie Slc^feln —
unb f^rad) üon etWasJ Slnberem. 3d^ merfte, ba§ id) einen

Wunben $un!t Berül^rt l^atte. 6r liebte eben fein S}ol!

leibenfd^afttid^, obwol^l er ben ^ut^ l^atte, feine ©d^Wäd^en

nid)t ,^u tjerfd^leiern.

S)amal§ la§ iä) au^er ben gran^ofen faft nur bie

bluffen in beutfd^en Ueberfe^ungen unb ^^urgenjeW auf

grauäöfifd). Sie wiffen, 5Jlerimee l§at e§ ni(i)t unter feiner

2öürbe gel)alten, @inige§ öon i^m ju bolmetfd^en. 3c^

ging au^ öiel mit jungen Ütuffen um, an benen nüd^, wie

aud^ an meinem üerel^rten SurgenjeW, bie ganj einzige

S5erbinbung t)on Söeltleuten unb bäuerlidl)en S^acemenf^en

an^og. 5lber, Wie gefagt, bie -öerrlid^feit ging ju 6nbe, id^

befa^ eublic^ gerabe nod§ fo öiel, um mein SSiHet britter

klaffe nad^ *!Dtünd6en bejahten ju fönnen.

<g)ier nun, in meiner tl^euren S5aterftabt, in ber man
bamalg, t)or fed^g Sauren, noc^ bittiger lebte al§ l^eut*

3utage, mugte id) mid^ benn bod§ nad^ einem befd^eibenen

''Jla^rungSjWeige umfd^auen. Sin eine öffentUd^e ßel^rerftette

War nad^ meinen Slntecebentien nid^t 3U beulen. 3i^m
@lüd aber giebt eö junge ©el^irne genug, bie nod^

25*
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unmatl^cmatifc^et angelegt finb, al§ mein ©^nau^el, Ver

tüenigftenö ^3rafti|c£), tüenn rec^t§ unb lin!§ eine (Sefa^r

brol^t, Don bex 2)iagonüle ber Gräfte eine S5orfteüung ^at,

inbem er mitten buxd§ 3U enttoifc^en jut^t. ^ä) ]6efd)Io§

alfo, mir mein Bi§(^en 33rob aU mat^ematifd^er ^^adj^^ülfs*

letirer bei jungen ©timnafiaften ju berbienen, 50 Pfennige
bie ©tunbe, ni(^t meT^r aU brei |old)er ßectionen an

(Sinem 2age, toomit meine gröBfte SeBengnot^burft gefiebert

tüar. 5Denn i(^ ^atk glei(| ju ^^nfang eine Kammer ge=

funben T6ei einem mageren ©c^neibermeifter , beffen ^-rau

mir au(^ bie Äoft gab — 5lEe§ ju einem läd^erlid^

geringen ^reije. ^a ^^ab' i$ mxä} benn bor ber Söelt

berfd^toffen, oT^ne ^a^, toie in @oet^e'§ „^onblieb" fte]§t,

aber aud^ o'Cine einen „^^reunb am S3ufen". 3lu(ä) ben !ann

iä) entbehren, unb in ber menfi^Udfien .^omöbie mit^uf^jieten,

blo§ al§ ©tatift — 5U ^elbenroEen fel^lt mir ba§
jlalent — baju ^ah' iä) feine ^^leigung. ^d) fel^e mir bie

^offe lieber au8 meinem bun!(en $Ia^ auf ber Valerie an

;

ttJenn iä) xf)n einmal nii^t mel^r einnehme, bermi^t mid^

5^iemanb; babei ift mir übrigens ganj tbo^l, mol^ler al§

^and§em, ben ba§ liebe publicum be!latfd§t unb §erau§^

ruft, unb ber feine Sftu^e oft treuer bejal^len mu§. ^^ —
toaS bliebe mir ju toünfd^en ? 2)ie brei großen 3Ö, bie anbere

^enfd£)en erft p beglütfen unb bann ban!erott 5U mad^en

:^)flegen: SQßein, Söeiber unb 2öürfelf^)iel , mid^ berfül^ren

fte nid^t melir. Unb aU id^ mic§ erft in bie neue Sage

gefunben ^atte, bemerlte id^, ba^ id§ üteid^tpmer befa|,

um bie mtd^ mand^er 5[JliHionär beneiben fönnte : eine grofe

SSibliotl^e! unb ^errlid^e Äunftfi^ä^e.

@r bemer!te meine fragenbe TOene unb lachte toieber.

©ie »erben jugeben, fagte er, bag S)er ber malire

33efi^er einer ©a(^e ift, ber fie geniest, nic^t S)er, ber fie

blo§ in 3>ertoa^rung ^at. @§ ift toie mit bem alten ^ogen
unb ber fi^önen jungen 2)ogareffa: Altri la gode e lui la

mantien fangen il^m hu (Baffenbuben unb (Sonbolieri.

Sunäd^ft ift ba bie föniglid^e ©of* unb @taat§bibliot^e!,

bie id^ aU mein f^eciefieS @igentT^um betrad^ten barf.
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2)ie ^ü^e, fic 5U tjcrttjalten unb au bermel^reu, übetna'^men

3lnbetc, bte xd) niä^i einmal ju befolben Btaud^e. S)ann

bie 5!Jlufeen, bie ©l^pto^ unb ^ina!otl§efcn neBft bcr Valerie

beS trafen ^ä)ad. @el^ört bie leitete nid^t toeit eicjent*

lieber mir, als il§rem ^IB Blinben üermeintlid^en SSefi^er,

bem bie .^ünftler nad^fagen, ba^ er fein .Kenner fei, fonbern

nur nad) bem 9tu^me be§ ÄunftmäcenS trad^te? Unb toie

grünblic^e ©tubien ^a^t id) im ßouöre unb in ^arijer

'^ItelierS gemad^t ! ^ux bie 2:^eater Bleiben mir tjerfd^loffen,

tt)a§ xd) ujeniger Beflage. 3(^ ]§öre fd^led^t auf bem einen

£)'i)x, unb 5Jlufi! rtirb mir Balb ju einem läftigen ©erdufd^.

3ubem — tocr bie g^'^naofen ^t \puUn fe'^en, ©ic fenncn

fie ja au(^ — nun, id^ a^^if^*^/ 0^ unfere ^}Jlünd)ener i'^ncn

baS SBaffer reid^en.

2)a l^aBen ©ie nun meine Öefd^id^te, unb i(^ mu^
nur um (Intfd^ulbigung Bitten, ba§ id^ 6ie fo ttjeitlöufig

t)on 3emanb unterhalten IjaBe, ber eben nid^tS SefonbereS

crleBt Ijat, nid^t ßiner öon .^unberten ift, alfo fein inter*

effanter ©egenftanb für einen Sbealiften hjäre, fonbern nur

fo ein bunfler (Sl^renmann. 5lBer id) \pxeä)t in ber Flegel

bie ganae Sßod^e ^inburd^ faum fteBen Sßorte. 2)a ift bie

lange a^ii^üdEgebrängte ©d^nja^^aftigfeit einmal mit mir

burt^gegangen.

©ie finb fel^r im 3rrtl§um, fagt' id^ fd^eracnb, toenn

©ie glauben, bor einer SJertoert^ung al§ 9loman^ ober

^Jloöefienfigur fidler ^u fein, ^it Sl^rer freitoittigen 3öelt*

flui^t unb 2)iogene§*^T^ilofo))^ie in fo jungen Sa'^ren finb

©ie bod^ getui^ eine ^uSna^me öon ber Siegel, für bie

UnfereinS ein befonbereS Sntereffe l^aben mu§.
@r audEte bie 3Id§feln, unb über fein @eftd^t ging ein

ironifc^er gi^Ö-

5Qflag fein, fagte er, aber ©ie öergeffen: ein 5!Jlenfd§,

ber ^ux ^Jlenfd^cntoelt feine 25eaiel)ung mel^r l)at, erlebt

audf) Dlid^tg, mag ber 5Jlü^e toertl^ toäre, eraä^lt au toerben.

UnfereinS ^at eben feine ®efd§id£)te. Tlaxx toirb bei leben-

bigem ßeibe aum ©d^atten, ber 9liemanb im 2öege ftel^t,

an bem fid^ ^J^iemanb reibt. Ob man nod§ ^ier unten
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^erumf)3u!t, ober ettca in einem ßuftbatton fi|enb auS ber

Söogel^jetf^ectiüe ba§ ßeBen unb S^reiben bet anbeten

beobad^tet, ift im (Srunbe gleicf). @in 5Jlenfd§, toie id),

taugt l)ö(^ften§ aum ß^^orfüfter in einer Qtiec^ijd^en %xa^

göbie. 5lber ber ßl^or ift ja abgefc^afft, tro| ber „SSraut

bon ^ceffina\

Söir gingen eine Söeile fc^toeigenb neben einanber t)er,

bis mieber ein ^ef|)rä(^ in ^ang !am, an beffen (5in3el=^

]§eiten id) mi(^ nid^t me^r erinnere, ^ur |o biet ift mir

nod§ gegentoörtig , ba§ e§ aEerlei neuere literarifc^e @r*

f(^einungen betraf unb feine Urt^eile mid^ burc^ x^xt treffenbe

©c^ärfe überrafc^ten. 3ll§ mir bie ©tabt errei(i)t Ratten

unb unfere Söege fid^ trennten, lub id) iT§n ein, mid^ bod)

einmal ju befud^en.

6ie finb fe^r freunblit^, fagte er, aber ©ie muffen

mid^ entfd^ulbigen. (S§ mürbe att meinen (Semof)n!)eiten

äumiberlaufen , unb mer mei§, men id^ fonft nod^ bei

^Ijuen träfe. 5^un bin id^ aber, mie «Sie fe^en, nid^t auf

SJifiten eingeridfitet. 2)ie§ ift mein einziger (5ommer=5lnaug,

unb mein ^interrotf ift noi^ meniger courfä^ig. ßaffen

©ie alfo S)iogene§ freunblid^ft in feinem f^afe. @§ mar mir

fe^r angenehm —
(5r lüftete ben §ut, rief feinem §ünbd£)en, unb id^ fa"^

il§n langfam bie belebte ©tra^e nad§ bem S5a^nl)of l^inunter*

gelten unb im bunten ©emimmel berfd§minben.

3d^ !onnte, mie bie @a(^en ftanben, nid^t barauf

red^nen, bem feltfamen ^au^ fo balb mieber ^u begegnen.

^od§ fi^on eine Söoi^e f^äter foEte ein 3^f^^ ^^^ mieber

mit i^m äufammenbringen.

©in @efd§äft l§atte mid^ eine§ 5^ad^mittag§ in bie

@egenb am @ärtner^3la| gefüT^rt, in bie id^ nur feiten 3U

!ommen |)Pege. ^n einer ber ftiEen ©eitenftra^en , bie

rabienartig auf bem $la^ in ber ^Oflitte aufammenlaufen,

gelangte id§ ju einem ß^afe, an bem id§ ac^tlo§ borbei*

ge^en woEte, al§ id^ ^nkx ber (5:|)iegelf(^eibe bor einem
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jltfd^d^en, auf bent ein ©i^ad^Btett ftanb, meinen ^ann
fi^en \af), in eine S^itung tiertieft, für beten ßectüre ber

^la^ am f^enfter ba§ befte ßid^t bot. 3^ tou^te nii^t

9lei(|, ob i(J) mid^ bemetflid^ machen ober feine S^xM*
öeäogenljeit ref)jectiren foHte; ba fa^ er öom ßefen auf,

erfannte mid§ unb Täi^elte, mit einer grügenben ÖJeberbe,

bie id§ at§ eine ^lufforberung beuten mu|te, ju i'^m hinein*

jufommen.
3d^ trat alfo in baS Safe ein, unb er !am mir mit

ber freunblid^ften ^iene entgegen, ^iemanb entgeht feinem

8d^i(JfaI, fagte er. 3i^ badete in biefem ^^iUfterlocal

au^er ben ©tammgäften nie einem befannten feefid^te ju

begegnen, unb je^t — quel bon vent vous amene, ber*

ti)xkx .^err? Sic finben §ier toenigftenS ein gute§ ©eträn!,

feit fed§§ Salären ^ab' id^ bafür geforgt, ba^ bie fred^e

CJ.id)orie ^ier nid^t gebulbet toirb. Slud^ bie ßuft ift

crträglid^. S)arf id) S^nen ben Stul^l an meinem 3:ifd§d§en

anbieten, unb tooHen 6ie mir bie @^re erroeifen, mein @aft

bei einer Xaffe Äaffec ju fein?

Sä) feile, ©ie finb ©d^ad)f))ie(er. Söenn iä) nid^t fürd^ten

mufe, S^ren ^^artner ju öerbrängen.

£), ber ift fd^on gegangen, nad^bem er fein öcrbienteö

%1)t\l empfangen :^at. ©ie milffen miffen, id^ f|)iele ^ier

ein paar ^al in ber 2öod)e mit einem fonberbaren .g)errn,

einem alten ©d^otten, immer jtoei ^artieen, bie er regel*

mä§ig tjerliert, obmol^l id^ i^m einen Offizier unb ein paar

S5auern Oorgebe. @§ ift ein Keiner ^lebenberbienft für

mid^, fe^te er mit einem Verlegenen ßäd^eln l^inju; ber

alte Änabe ift ein fo fd^toad^er ©pieler, bag eS nieber

©l^re nod^ 3}ergnügen todre, i^n jebeSmal 3U befiegen. S)a§

l^abe iä) i:§m aud^ nac§ ber erften ©tunbe er!lärt. (Sr aber

ift fo barauf tJerfeffen, bafe er mic^ befd^moren l^at, i'^n

nid^t aufzugeben. @r toolle eg al§ eine UnterridC)t§ftunbe

betrad^ten unb jebe^mal ^onoriren. ^un, volenti non fit

iniuria. ^d^ erfpiele mir auf bie ?lrt meine Zigarren,

feine importirten, toie ©ie fe^en, nur !leine .gainburger,

bag ©tüdE au brei Pfennig. 3ftaud§en aber, toie id§ Sinnen
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fd^on geftanben ^abt, tft ein ßeBengBebürfni^ füt mtd^,

me^x a& offen unb Xrinfen. Unb nebenbei, wäi^tenb er fid)

über feine tprid^ten 3üge ben ^o^f jerbric^t, lefe i(f) bie

^Beilage ber QlUgemeinen g^it^^Ö ober bie 2;etegramme in

irgenb einer anbern. ginben ©ie ni(^t au(^, ba§ man in

ber ^$oliti! :^inlänölid§ orientirt bleibt, toenn man fic^ auf

bie 5DraT§tna^ric^ten befd§rän!t? Sonft ^abe id§ nur nod)

ha^ SSerlangen, ben „^igaro" au lefen — eine f(^Ie(i)tc

^arifer ©etoo^n^eit. S)er mirb aber ^ier nic^t ge^^alten,

unb id§ mu§ be^alb auf bie ©taat§bibliotl)e! ge^en.

@r ^ob ba§ ©(^ac^brett Dom %i]^, um ^ia^ für

bie 2:affe ^u machen, bie mir bie ÄeEnerin brai^te. S)a§

|)ünbc§en folgte bem Wä't)ä)en auf bem gu^, o^ne mi(^

toieberäuerfennen, unb begleitete e§ auc^ toieber nai| feinem

(5i| na'^ bei bem Sabentifd§, l)inter toelc^em eine bitfe alte

2öirtl)in eifrig ftridenb fa§ unb bie ni(^t fe^r ja^lreic^en

©äfte im ^uge ^ielt.

S)ie meiften berfelben maren e^rfame ^Bürger in reifen

3al§ren, bie ^ier täglich i'^ren Kaffee tranfen, einen 2^aro!,

ijier $oint§ ju einem Pfennig, f^jielten, big e§ ^eit mürbe,

3U il)rem 5lbenbtrun! aufaubrec^en. ©ie fa§en in bem
geräumigen, aber nieberen ßocal an tleinen 5lifd§en, bie

äiemlic§ toeit t)on einanber abftanben, unb nur feiten

tüurbe ein ^arteg 5luftrum:pfen einer .^arte auf ben Xifc^

ober ein !leiner3ön! über einen ©:|)ielfe^ler laut, ber al§=

balb gefd)lid)tet tourbe. S)enn eg fi^ienen 2ltte barüber

einberftanben , ba§ ber ©otteSfrieben an biefem Ort nid^t

gebrochen merben bürfe.

3öa§ mir aber auffiel, mar bie 3lbmefenl)eit aller jüngeren

ßeute, obtoo^l ba§ aufmartenbe 5!Jläb(i)en mo^l baju an^

getrau f(i)ien, einen ©(^marm bon S^ere^rern an feinem

©(i)üräenbanbe nad^^u^ie^en.

©ie mod^te bie 3^ö^äi9 bereite überfd^ritten l^aben.

SGÖenigfteng ä^^^^ ^^^^ ©eftalt fdf)on eine getoiffe güEe,

bod^ no(^ im fd)önften (Sbenma^, ba§ in ber einfallen

Meibung — ein fd^toarjer ^od, bi§ an ben meinen §all

gefd^loffen, unb ein jierlid^eS ÄeEnerinnenfd^ür^d^en —
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tjottl^eil'^aft ^ertjorttat. ^a^ reid^fte afd&Blonbe ^aar lag

um ben reiaenben ^op] unb tief in bie Stirn hinein, unter

ber ein $aar bunMBraune klugen, faft immer ju SSobcn

gefenft, mit einem 5lu§brurf müber @lei(^öilltig!eit nur fo

Ijinjuträumen f(f)ienen. S)ie ruuben äöangen toaren toenig

gerottet, ba§ Sd^önfte in il^rem ^efic^t ber toeirfie, jart:^

gefd)(offene ^unb unb ha^ @rüBd^en in bem tjollen Äinn.

2öie fie fo mit öorgeneigtem ^o))f, bie Beiben großen

.Pannen bon Blantem ^etatt in ben Rauben, bur^ ben

l^eEbunflen Sflaum ging, ben ©äften i'^re klaffen ^u fütten,

erinnerte fie ujal^rliaftig in it)rem gelaffenen ©abreiten an

eine ber geftiungfrauen beS ^art^enonfriefeS, ttiomit au(^

bie feltfame ßeBlofigfeit ilirer 3üge in (Sinttang ftanb.

3d§ !onnte ni(|t uml^in, üBer ba«J anmut^ige äöefcn

gegen meinen Sefannten eine SSemerfung ju madien.

5^id)t toa^r, fagte er, einen flü(i)tigen SSlidC in ben

SBinfel n)erfenb, n)o'^in ba§ ^äbdCien fid^ eBen toieber

aurücEgeaogen ^attc, bie ^anni fc^eint 3t)nen aud^ ju gut

für bie§ ©iJiefeBürgertocal. könnte ganj anbere ßeute ju

il^ren Silben fe^en, aU baS .^äuf(ein tarofirenber Kaffee*

gäfte — ift aui^ feine fo getoöl^nlic^e Kellnerin, fonbern

eine entfernte S5ern)anbte ber Söirt^in, bie fie t)or fed^^

Monaten fommen liefe aul bem fleinen ^eft, tDo fie Bisher

geleBt Tratte. 3^re ^Vorgängerin toar ^lö^lic^ mit einem

.^anblung^reifenben burd^geBrannt. 2öir glauBten 3ltte,

baö ^^id^td^en n)ürbe eg nid^t lange l^ier au§l§alten, aBer

fie ift geBlieBen unb mad^t feine 5Jliene, aU oB fie fid^

toegfe^nte. 2)ie ©ad§e ift nämlid^ — fie ift bumm. Ober
pflid^er auSgebrüdt, h)ie ßatuE t)on einer ä^nlid^en fd^önen

^erfon fagt: §egt ein Äörnlein Salj bie§ a))|)etitlid§e

gieifd)? 5lnfang§ toar ^Eeg in fie öerlieBt, bie älteften

35iebermänner tjerbrel^ten bie klugen nad^ i^r toie junge

SöcEIein, bie Ferren kirnen tjom ©ärtnert^eater fanbcn auf

einmal ben Kaffee l^ier Beffer alä irgenbmo fonft, unb eö

mimmelte öon ^alerjünglingen , bie 3lEe§ aufboten, fie

„3U ©tubienätoecEen" in il^r 5ltelier ju lodfen. 5lBer baS

bauerte nid^t lange. 5Jlan merfte, bafe an biefem Blanfcn
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ei85a|)fen in Sßetberfletbern aüe ßteBe§mül§e ijetloren tüar.

Unb ha berlief ftd^ toiebex bie $of^3itantenflut. 5[Jlan

aurfte bie 5I(^feIn unb raunte \id) ju: fie fei eben „ein

S5ilb o^ne ©nabe". Ob ettoa§ 5lnbere§ bal^intetfterft, ob

fie in feften |)änben ift ober einer berlorenen Hoffnung
nad^trauert — e§ tt)äre eine ^lufgabe für Sie, §err Soctor,

bie§ ^jft|(^oloöif(^e 9ftätT§feI gu löfen.

^ie ßöfung ift öieMi^t fe^r einfach : fie ift noi^ fe^r

jung, fie ^at xf)x ^ex^ nod§ n\d)i entbecft, unb i^re ©inne
f(^lafen nod^.

2)o§ ße^tere mag ber x^aU fein, aber ba§ ©rftere

toiberlegt ber 3lu9enf(|eim ©eT^en Sie nur, toie fie ba

auf bem ©tu^l neben bem Söirt^Stifd^ fi^t unb meinen
Sc^nau3el careffirt. 2öa§ fie an ^erj befi^t, ge^^ört bem
öernunftlofen ©efd^ö^jf, ba§ ^cigt fie auf aHe SG&eife. 3d)

T^abe iT^m ^ier immer ju freffen geben laffen, aber erft feit

bie ^flanni T^ier ift, toirb er con amore gefüttert. 50fland)mal

!ann er bie Portion, bie fie i^m auftifd^t, nic^t einmal
beätoingen, unb toenn e§ fo fortgel^t, ift mir bange um
feine fi|(an!e ^aitte. 2)afür ift er aud§ feiner na§r^aften

greunbin auf§ 3ärtlic^fte guget^n, benn für bie -öunbe

mie für un§ 5lnbere gilt ba§ SGßort: 11 faut prendre les

hommes par l'estomac. 6e^en Sie nur, toie er feinen

raul^en ^o^f auf i^r fc^öneS ^nie gelegt ^at unb fie un*

bertoanbt mit fentimentaler Sfubrunft anftarrt, toä^renb fie

il^m mit il^rer toeit^en, toei^en |)anb bie Stirn glättet.

fRomeo !ann feine 3ulia nii^t leibenfd)aftlt(^er angefd^mac^tet

]§aben. — 5lber Sie berjei^en, id) merbe ju einer ßection

ertoartet. 5^anni, gal^len!

(5r ftanb auf, legte ba§ ®elb für feinen unb meinen

Kaffee, ol^ne auf meinen @infprud§ p ad^ten, neben bie

Xaffe unb, toie id^ bemerke, ein grö|ere§ 2rin!gelb ba^u,

al§ fonft üblid^ ift, unb rief bann feinen t^unb.

S)a§ 5!Jtöbd§en toar mit fid^tbarer SSefliffenl^eit l^eran*

getreten, l^atte be§ S)octor§ §ut bom §a!en genommen
unb bann erft ba§ @elb eingeftrid^en. 3(| glaubte ju be=

merfen, ba^ i^x ^efid^t ftd^ ein toenig belebte, al§ fie il^m
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guten SlBenb toünfd^tc. @inen 3lugenT6lt(f toar idf) berfuc^t,

3U bleiBen unb ein f(eine§ S5erpr mit ber fttHen 8d§ön^eit

an^ufteHen. 2)o(^ lag mir mel^r batan, meinem ©onber*
ling mä) ein ^jaar Strafen toeit ba§ Geleit ju geben.

Unb fo öcrliegen toir S)rei — ber §unb mit offenbarem

äöiberftreben — baS ßafe.

@§ toar mir Ueb, au toiffen, too i(f) il^n aud) ein anbetet

ÜJlal treffen fonnte, benn feine Unterhaltung 30g mi(^ an,

unb au4 er fc^ien mir ja nid^t au^äutoeid^en. 2)od§ fam
e§ in ben näd^ften äöo(|en nic^t ba^u, ba§ 16) in bem
.^affeelocal toieber borf^rad^.

@ine§ S3ormittag§ aber, im ßefefaal ber ©taatSbibüo*
t^et, fa'^ iä} gleid^ beim ©intreten meinen S)iogene§ an
einem ber Zx]^c fi|en, einen .!paufen S5üd§er neben fic^

aufgefd^id^tet. @ine§ mar öor i^m aufgefd^lagen, er l)attc

aber ben S^op] in bie Apanb geftü^t unb bie 5lugen gcfd^loffen.

Ob er in ®eban!en öertieft ober eingefd^lummert mar?
3d§ founte mir'§ nid^t öerfagen, hinter iftm öorbeigel^enb

leife feine ©dl)ulter ju berüliren unb i'^m einen guten

^Jlorgen ^uäuflüftern.

(Sr fuT^r mit einer Saftigen ©eberbe auf unb ftarrte mir
finfter inö ©efid^t. %U er mid^ er!annte, erl^ob er ftd§.

Sie finb'g!

3d§ entfc^ulbigte midC), il^n t)ieEeid§t in einer tieffinnigen

50flebitation geftört ju §aben.

Ol)! macl)te er, unb feinÖefid^t na^m einen ingrimmigen
?lu§brucf an, ii^ bin Sinnen nur banfbar, ba§ 6ie mid^

au§ einem gana bef^eraten §erumgrübeln ^erauSgeriffen

^aben. 3df) mö(^te fogar — toenn ©ie l^ier fertig finb —
ein paar Schritte mit 3§nen ge^en, öorauSgefe^t, ba§ ©ie
überhaupt Suft :^aben, mit einer fatalen ©efd^id^te, bie Sie
51id^t§ angebt, behelligt ju merben.

3d^ öerfic^erte il)n, bafe id^ für 5llle§, ma§ il^n be=^

treffe, ha^ märmfte Sntereffe liegte. 3lud^ fei mein ©efd^dft

l^ier bereits erlebigt.
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©0 na'^m er fettten üerreöneten grauen gilj^ut —
t>ic 33ü(^er lieg er liegen — unb njtr gingen au§ bem
(Baal

2)ie gro^e Xxzppt ^inaB n)urbe ^id§t§ atoijc^en un§
gef^rod^en. 6r l^atte ben Äo|)f tief auf bie Sruft gefenft

unb fdjien nur taftenb bic (Stufen unter feinen i^üfeen ju

ftnben.

@rft al§ tüir in§ §reie traten, tt)o fein .^ünbd^en,

ba§ auf i^n gekartet ^aik, il)n freubetüinfelnb anf^jrang,

lüftete ein tiefer ^Itl^em^ug feine Bekommene S5ruft. 2)o^

fanb er nod§ immer !ein äBort.

Um nur @ttt)a§ ,^u fagen, f^jrad^ id^ mein 35ebauern

au§, ba§ xdi) in att ben Sagen ni(^t baju ge!ommen fei,

il^n, toie iä) öorgcliaBt, an bem ©c^ac^tifc^i^en toieber auf^

^ufud^en.

©^aren ©ie nur auc^ in 3u!unft bie ^ii^t, Brac^ e§

aus il^m l§ert)or. ©ie tüürben mic§ bort nidit finben.

3c^ fa^ if)n fragenb an.

3a, fagte er, ba§ ift nun fo! 3«^ tnu^ mir nad)

fo bielen ^a\)xtn je^t einen anberen ftiEen ^(a^ fu(f)en,

too id§ meine S^ttung lefen !ann unb ©d^nauäel fein Bi^t^en

^a^rung finbet. (5§ ift gu einfältig, toa§ bie unerforfd^Iid^en

^IRäc^te fi^ OTe§ au§ben!en, um einem armen ©terBlic^en,

ber öon il^rer Beften SBelt ^Jlid§t§ me^r tüiE, al§ eine 2^affe

Kaffee unb bie ^Beilage ber allgemeinen 3^itung, ba§

SeBen fauer ju machen.

SGßie ift benn ba§ zugegangen? fragte id^ "^iid^lid^ er^

ftaunt. 2öer l^at ftc^ unterftelien bürfen, (Sie öon ^^xem
@tammfi| ju berbrängen?

S5erbrängen? — er ladete Bitterauf, ^m (Segentlieit,

baran feftnageln ^at man mid^ tooEen, ober bod§ mir ein

^alSBanb umlegen, ba§ mid§ fefter lialten fottte, al§

meinen ©(^naujel ba§ feine. (Stellen ©ie fi(^ öor: Dor

brei jlagen — id^ ^atte mic^ 3ufäEig üBer einem inter*

effanten 3lrtifel in ber S^^tung ettoaS berfpätet — ba !ommt,

al§ gerabe ba§ Socal faft leer gemorben mar, bie ^anni

au mir unb fragt, oB id^ fo gut fein tooEe, fie ein i^aar
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5lugenBIi(ie on^ul^ören, fie möd^te niic^ in einer toid^tigen

©a^e um meinen 9iat^ Bitten, ^atürlid^ ! fag' iä), unb fie

fe^t fic^ auf ben ©tul^l mit gegenüber, ber 6d§nau3el

immer an il^rem ,^nie. 2)a fing fie benn an, ein bi§(^en

ftorfenb, unb fal^ mir babei nid)t in bie 5lugen : einer ber

©tammgäfte, ein Söittmer in gefegten Sauren, ßl^arcutier

feines 3^^ßn§ — 3n)ei ^inber, S3;iben öon ac^t unb jetin

Sauren — fie nannte mir feinen ^amen, ber mir ganj

unbefannt mar, aber aU fie il^n mir befc^rieb, erfannte id)

U)n — fomeit tro^ feine§ anftänbigen ^äud^leinS unb einer

großen ^Rafe fein übler 5Jlann — nun, ber l^abe um fie

angetjalten.

^ä) gratulire Sinnen, 5^anni, fügt' id§, unb tjor Willem

i^m, unb bebaure nur, ba§ mir 8ie Verlieren merben.

©0 tüeit fei '§ no($ nid)t. Sie l^abe mit ber Staute

gof))roi^en, bie rebe i'^r 5U. 5lber fie !önne fidC) noc^

nid^t entfd^lie^en. Sie moÜe erft ^ören, ob \ä) xtjx baju

ratzen !önne.

3a, ^inb, fagt' ic^, mie fomme id) baau, 3^nen ju*

ober abauratl^en, aumal iä) ben ^ann nid^t näl^er fenne?

2)ie grage !ann }a nur fein, ob ©ie i^n gern Traben unb

au(^ äu feinen S3uben ein ^erj faffen fönnen.

S)ie l^abe er einmal mitgebracht, eg feien gana manier«

lidje 3ungen. ®er ^ann ^db^ ein guteS ©efd^dft na^e

am S5ictualienmarft ; feine grau, bie tjor atoßi äa'^ten ge*

ftorben, ^be er, mie 5lEe fagten, gut gehalten. Unb bodf) —
fie !önne fid^ nic^t entfd^ließen.

Söarum nid^t? fragt' iiij, benn id^ mer!te nod§ immer
^Jtid^tg.

3)a mürbe fie buntelrof^, ]di) fo unöertoanbt auf ben

^o^f be§ §unbe§ ^erab, als ob fie jebeS §aar barauf

aä'^len mottte, unb erft nad^ einer SGßeile fagte fie, fie "^abe

fid^ immer getoünfd^t, einen ^ann „t)on 35ilbung" au
t)eirat^en, einen SSeamten ober — ße'^rer ober fo 3cntanb.

3^r Später fei 3^eterinär:'?lrat in i^rer fleinen ÖJeburtSftabt

gemefen unb bie anftänbigften <g)eiTen feien mit i'^m um*
gegangen. @r liabe aud^ immer gemoÜt, ba§ fie toaS
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OrbentUd^el lernen fotte, fte fei al6er, ba fte !etne Butter
me!)r ^t^abt, mit bem ,^au§t)alt ^u be|(^äftigt gewefen,

unb bann — fie tniffe auä), fie fei nic^t gefcCieibt genug,

fie Bringe ni(^t§ ©(^tt)ere§ in i^rcn .^o^f. 5lBer fie !)al6e

eine fol^e S5ere^rung für bie SBitbung, fie toürbe „fid^ ^art

t^un", in einem fold^en Saben ju fielen unb immer nur

bie Äunben ^u Bebienen.

S)a§ ift aHerbing§ ^efd^macEgfad^e, öerfe^t' id§. 5lBer

einen großen tlnterf(|ieb !önnt' iä) bodi auä) nid^t barin

finben, oB fie Söurft unb Sd^infen öerfaufte ober ^m im

6afe herumginge unb fragte, oB bie @äfte melCir 3öei§ ober

me^r ©d^toara toünfd^ten.

Unb fie barauf: 5£)a§ fei freilid^ \vai)X, aBer fte ^aBe

bcn 5pia^ aud§ nur jur 5lu§^ülfe angenommen unb fei

bann fo bageBIieBen, toeit fit^ nid^t gleich toag S5effere§

fanb, unb aud^ — c§ !ämen bod£) lauter anftänbige .g)erren

i^ie'^er, unb — fie l^aBe fid& fo baran getoö'^nt. S^ro^bem

mö^te fie ba^ ßeBen nidCjt länger fo fortfü'^ren — e§ fei

boi^ !eine orbentUd^e 5lrBelt — unb aud^ bie 2!ante t)aBe

e§ fatt, fo gut fid^'§ rentire. ©o l^aBe fie — bie ^Ite —
ber ^ann ift t)or ;^a^r unb Xag geftorBen — ben $lan
gefaxt, eine große Söo^nung gu miet^en unb einzelne Ferren

in $enfion ju nehmen, '^a geB' e§ genug ju tl^un, unb
i^r eigene^ !Ieine§ SSermögen — fie nannte mir bie Summe,
ein :paar taufenb 5Jlar! — Ujotte fie mit einfc^ießen, bafür

^aBe fie bann 5lntl^eil am ^etoinn.

©ie fe^en, ba§ „S3ilb o^ne @nabe'' ift in ®efd§dft§*

fad^en gar nidfit fo bumm, mie e§ fonft au^fc^auen mag.

3^d^ Bifiigte benn audC) ben $Ian eifrig unb fagte fd^erjenb

:

auf bie 5lrt toerben ©ie ijieHeid^t in ^urjem eine fe^r gute

Partie toerben, 5^anni, unb fönnen auf ganj onbere S5e*

toerBer red§nen, aU biefen Söitttoer.

deinen ©ie? fagte fie gan^ fd^üd^tern. 3a, aBer

e§ fragt ftd^ uod§, oB ©ie eintoiEigen möd^ten, 3U un§ ju

aie'^en.

3d§ fa^ fie Betroffen an.

3d§? 2öa§ l^aBe id§ benn baBei au tl^un? fragt' id^.
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Sic tüerben bod^ me'^r Sin^^^i^ h^ bcrmtct^en ^al6cn, aU
eing, unb ti^ — meine .!pau§leute toütben \xä) öeltänlt

füllen, toenn iä) i^nen :plö|lid^ fünbiöte, ol§ne jeben ®tunb.

2öie fommen ©ie nur batauf, 5lanni?

@§ ift nur, jagte fie immer bekommener — id^ bin'8

je^t ]o gettjol^nt, ha% ©ie jeben Sag fommen — unb au(^

ber @d)nau3el — e§ mürbe mir ]o „antl^un", menn ic^

für ben nid^t mel^r Jörgen bürfte, unb bann — 6ie fottten'ö

getoi^ bei ber 2;ante beffer "^aben, als Bei ben ©d^neiberS*

(euten, unb iä) bcrftel^' iiiid^ auf bic ^üt^e, unb menn id^

erft toügt', toie ©ie'g gern traben — unb bann — toenn

©ie einmal fran! mürben —
5^un fing id) boc^ an dtoa^ ^u mer!en, obmo^l mir'S

im erften 5lugenblirf ganj abenteuerlid) öorlam. ^a§ gute

^dbei — eine fo bilbfaubere junge ^erfon — toie mar

fie nur barauf öerfatten , gerabe an mir einen Darren au

freffeu? ^ä) bin bod^ meber jung nod§ l^übfd^, nod^ eine

gute Partie, unb ma§ ben S^uhn ber 33i(bung betrifft
—

nic^t t)unbert äöorte 1)atV iä) in ben fed^S ^Jlonaten mit

il^r gemed^felt, bie über ©d^naujel unb meinen Kaffee l^inauS*

gingen. @S tonnte nur eine öerrüdCte ßaune fein, mie bie

5latur ja mandfjmal munberlid^ f^jielt unb gerabe ben reinen

©egenfa^ auäie-^enb mad§t. S5ietteid^t bto§, meil id^ fd^mar^

bin, mie ein Kaminfeger, ^atk bie blonbe ©d^önl^eit ein

gaible für mid§ gefaxt. Les extremes se touclient. ?lber

ba§ mar ja bie 1)tUt SßerrüdEt'^eit , jumal id^ felbft nid^tS

^Äel^nlid^eS öerf^jürte. 3d^ tjabe mi(| immer an bie SSrünetten

gel^alten.

3d^ fanb e§ bal^er für nötl^ig, ben ©tier lieber gleid^

bei ben |)örnern an faffen unb ein= für aUemal einen 9liegel

tJor^ufd^ieben.

e§ ift fel^r freunblid^ t)on Sinnen, ^flanni, ba§ ©ie

fo für mid^ forgen moHen, fagt' id§. 5lber fi^lagen ©ie

ft(^ ben ©ebanfen au§ bem ©inn. 6ö fönnte fd^limm
auSgel^en, menn id^ au ber 5Lante aöge. ©ie finb ein fe^r

pbfd^eg ^JUläbd^en, unb id^ bin tro^ meiner SBieraig nid§t

üon ©tein. äöer ftel^t mir bafür, bag iä) mid§ nid&t in
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Sie öerUeBte, unb bal toäre eine ^T^or^eit unb ein Unötütf

für mid) , benn e§ fönnte bod) nie unb nimmerme^t n)a§

boraug njetben.

2)amit bac^t' iä) ben entfd^eibenben 2rum))f auSgef^ielt

3U l§aBen. ^Ibet fo too^lfeil foKte ic§ nid§t baöonlommen.

S)enn nad) einer langen ^aufe, toäT^renb beren fie ben

©d^nau^el mit i^ren careffirenben .g)änben faft erftidte, fanx

eS !aum ^örBar öon i^ren ßi^ipen:

Söarunt nid§t?

^d) gefte'^e, bafe id§ burd) biefe treuT^erjige grage einen

Slugenbtid üoEftänbig auf ben 53^unb gefc^lagen toax. ^^x

begreifü(^ 3U machen, tük \d) im ßeBen ftanb — ober

öielmel^r aufeer^alb be§ SebenS — unb ba§ in einer

S)iogene§*2onne !ein ^la^ für eine §au§frau fei, fonnte

id) nid^t hoffen, ©ie tooEte mi(^ ja gerabe Überreben,

augauaie^en unb ein menf(^entoürbigere§ Quartier mir ge*

faEen 3U laffen. 5lud§ ba§ ein anftänbiger 5!Jlenfd§, ber

ein armer 2;eufel ift, fid§ nic^t auf ettoaS einlädt, ba§ nur

öon fern nad^ einem (S(^ür3en*(5ti^3enbium ausfielet, toäre

il§r nid^t begreiflid§ ju machen getoefen. greilid^, tt)enn

man öerUebt ift, mag man fid§ über bergleic^en ^inmeg*

fe^en, ba fl^ielt ^rm unb 9ftei(^ feine üloUe. 5lber id)

liebte fie nid^t, tro^ il^rer tt)ei|en §aut unb aE il^rer

fonftigen ^leiäe.

äd§ mu|te mid§ alfo furj faffen unb ein= für allemal

einen ©trid^ barunter mad^en.

^d) ftanb auf unb na^m meinen ^ut ©ie finb ein

gutes, trefflid^eS ^äbd^en, 5^anni, fagf id§, unb njerben

einmal 35^en 5)lann fe^r glüdflid^ mad^en. ^d) aber, idf)

l§abe ein @elübbe getrau, nie 5U lieirat^cn, unb ba^er mu^
id^ mid^ öor aEen guten unb fd^önen äöeibern in 5ld^t

nehmen. 2öir !önnten tropem aud^ fernerhin gute f^reunbe

bleiben, unb menn Sie erft einmal in 3^^rer neuen Sßo^nung

eingerid^tet finb, f^red^e id^ öon Seit p 3^it — fo etma

Sonntag ^ai^mittagS — bei ^1)mn t)or, Sie geben mir

bann eine 2;affe Kaffee unb n)ir führen einen kleinen „ge*

bilbeten" Sd§toa| mit einanber. ®ag toirb pbfd^ Ujerben,
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id^ freue mic§ fc^on je^t barauf. Unb nun guten ^lÖenb,

^anni

!

2)amit reichte id§ iT§r bie ^anb. ^u if)xt tüar ei8*

!alt, il§r (Seftd^t gonj Maß getoorben. ©eitbem l^abe iä)

fte ntd§t totebergefe|en.

@r blieÖ auf ber ©trafee [teilen, if^ai einen tiefen Sltl^cm*

jug unb nal§m ben §ut ab, um ftd^ mit feinem iafd^entud^

bie Stirn au tto^fnen, auf ber gro^e ^Lro^fen ftanben.

2)od§ ei^' xä) nod^ ettüaS äußern fonnte, fe|te er ben 2öeg

fort unb fagte : 3a, man lernt fie nid^t au§, bie Söeiber,

unb aud§ an \\ä) felbft, fo gut man fi(^ ju fennen meint,

mad^t man immer noc^ neue ßntberfungen. Söerben ©ie'8

glauben? @§ i[t nun fünf 2:age l^er, feit iä) biefen ber=

fd^dmten .^eiratl^Santrag be!ommen l^abe — iä) l^abe ge^

glaubt, äöunber toie Vernünftig iä) ^anbelte, ba§ Kaffee*

^au§ nid^t toieber ^u betreten, aber nun treibe id^ mid§

l^erum, toie eine arme ©eele im Fegefeuer. 5^id§t nur,

bafe idö in ben bier ßocalen, mo id^'S injtoifd^en probirt

^abe, feinen fo gemütl^lid^en Söinfel gefunben l^abe, ba§
ba§ ^etränf mir nirgenbä fd^mccfen toiU unb aud^ mein
alter Sd^ad^^ßlebe meine <Bpux öerloren l^at — ha^ SlEeS

toürbe fi(^ mit ber Seit toieber ^ured^tfinben. S)a§ ©d^limmfte

aber ift: ba§ gjläbel felbft ge:^t mir überatt nad^. Säj
mag tl^un unb treiben toaS i^ tüiH, lefen ober Äunfttoerfe

aufbauen, toad^en ober träumen — immer f^u!t mir ber

blonbe Äo^f baatoifd)en , ic^ fe^^e bie fd^lanfe ©eftalt

jtoifd^en ben blättern be§ intereffanteften S3ud§e§ l^erum*

gaufein, l^öre xf)xt leife, f^üd^terne Stimme unb fül)le ben

toeid^en 2)rurf ber fül^len ginger. Aura gefagt, iä) merfe,

ba6 id^ big über bie Dl^ren in fie berliebt bin, ie^t auf

einmal, nad^bem id§ ein l^albeS 3al^r lang nid^t ba§ @e*

ringfte für fie gefül^lt l^abe. 3öa§ fagen ©ie baju? 3ft
baS nid^t um auS ber ^aut ju fal^ren?

^ilun, lieber greunb, fagt' id^, fo gar öeratoeifelt

fd^eint mir bie ©ad^e nid^t. ®a Sie ja felbft geäugert

^C9fc, xxvn. 26
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"falben, toenn jtoei 5!Jlenfci)en fid§ toirüid^ fe^t ^uget^^an

feien, fönne ba§ ®elb leine SftoEe fielen, ]o fe]^e id§ nidjt

ein, toarum ©ie bie ©ad^e fo tragifd^ nehmen, ©ie ^aBen

fid^ Bigl^er [elBftänbig bur(^öebta(|t, bie ^anni be^gleii^en

— toenn ©ie je^t 3T§re 2;onne in bie Chambre garnie be§

guten ^äbc^en§ fdjaffen laffen, fann e§ ja ein ganj er*

|reulid)eg ßeBen toerben, unb 3^re Qsl^te unb 3Jlanne§toürbe

Bleibt o^ne ^atet.

@r ftanb iüieber ftitt unb ]af) ntid^ burd^bringenb an.

6ie meinen toirflirf), id^ foH fie l^eimtl^en? @ine grau,

bie mid§ töbtUd^ langtoeilen toirb, toenn ber erjte Slaufd^

verflogen ift?

Saturn nid^t? jagte id^, gana toie ^anni. äöiffen

©ie nid^t, toaS iaEe^ranb ettoibert l^at, aU man e§ nid^t

Begriff, bafe er mit einer toegen il^rer Einfalt nod§ meT^r

aU toegen i'^rer 8d§önT^eit Berühmten 5Imerifanerin ju*

fammenleBte? (Sine geiftreid^e grau com^romittirt manc^*

mal iT^ren 5Jlann, eine bumme grau nur fid^ felBft.
—

Unb bann, toarum fottte ba§ gute Söefen nid^t mit ber 3^^
fid^ nod§ Bilben laffen, toenn bie ßieBe nad^^ilft?

@inen SlugenBliÄ fd^ien ba8 ©inbrudE auf il^n ju mad^en.

2)ann fi^üttelte er nur l^eftiger ben ^op].

^flein ! nein ! @§ toäre SBa^nfinn ! ^ein gangeS ßeBen

toäre jerftört. @tnen, ber fid^ felBft leBenbig BegraBen l^at,

foE man nid^t toieber an§ 2^ageSlid§t äurüdE^ie^en ; er fann

bie ßuft broBen nid^t bertragen unb ftirBt bann erft red^t.

2^d§ unb eine gi^au ! S)amit Bin id§ fd^on in ^ari§ fertig

getoorben. Unb toenn nun .^inber !ämen, für bie iä) au

forgen Tratte? 5!Jlein 6d§otte !önnte mir jebe ©(^ad^lection

mit einem S)ollar Bega^len, e§ reid^te nid§t aug. ©ott iä)

titoa 3um |)errn ßultuSminifter gelten unb barum |)etitio*

niren, ba§ man mid§ in @naben toieber irgenbtoo anfteHte,

toenn iä) ba§ sacrificio dell' intelletto ju Bringen geloBte?

Unb ba§ 5lEe§, toeil id§ in meinen reifen 3^al§ren einem

SBeiBerne^ nid^t l^aBe entrinnen lönnen? SieBer in bie Sffar,

too fie am rei^enbften ift!

(£r l^oB ben 5lrm mit einer Befd^toörenben ^eBerbe,
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toie ein l^eiliger 3lntoniu§, ber eine fd^öne ^^eufelin öon

ftd^ aBtoe^rt, lüftete, o^m toetteren 5lbf(^teb ju nel^men,

ben §ut unb Bog feittodttS in bie 3lrfaben beS §of*

gartenS ein.

äöieber eine Sßod^e öerging, in ber iä) öon bem

tonnberlid^en 2Jlenf(f)en ^i(^tä toeiter fal^, nod^ l^örte.

@§ tüar gegen @nbe Sluguft. 3(^ l^atte einen 3lu8*

fing an bie S^iöiera öor unb ^ätte, el^e i^ bie Stabt

öertieß, nod^ gern erfahren, toie jtc^ bie (Baä)t in^tüifi^en

ttjeiter entttjirfett Tratte. 3m äöol^nungSanaeiger fanb iä)

jebod^ ben ^^lamen nid^t. 3ll§ „Sitnmetl^en;'' l§atte er

feine SJerpfli(^tung, [lä) bort mit auffül^ren au laffen, unb

er tooEte ja für bie äöelt nid^t mel^r öor^nben fein. 2)a§

man in jenem Äaffeetiaufe feine 2Bol^nung tpiffen toürbe,

toar fe^r unhja^rfc&einlid^. ©o Blieb mir nur bie fd^toat^e

|)offnung, i^m lieber unter ben SSaumreiT^en ber ^tjxnp^m''

Burgerftrafee ju Begegnen, ujo id^ feine S5efanntf(^aft gc*

mai^t l^atte. 2öir l^atten nod^ ftarfe ©onnenglut, unb

er tt)ar ein greunb beS SBabenS.

^oä) toar id^ fdt)on umgelel^rt, ba id^ auf ber ganaen

©tredfe öergeBenS nad^ il^m auSgefd^aut unb e§ Bereite

oufgegeBen ^atte, feiner nod^ einmal l^aB^aft au toerben,

al8 id§ il^n nal^e Bei ben grogen SSräufellern bor ber

©tabt tüir!lid§ mir entgegenfommen fa^, bod^ in tieffter

S5erfun!enl)eit, ben .^ut fd^ief über bie Stirn gebrürft, mel^r

toie ein 51ad§ttoanbler als toie ein ©^aaiergänger, ber fid^

barauf freut, be§ 5tage8 ßaft unb «g)i^e im S5abe aB=

anfaulen.

§ötte fein ^ünbd^en mid) nidt)t erfannt unb mit

munterem ÖJefläff Begrübt, fo ttJdre er ad^tloä bid§t an

mir tJorBeigegangen.

^'lun aBer ftanb er ftiE, ftarrte mid^, toie auS einem

Sraum aufgefd^rerft , an, unb id^ erfannte an feinem ein*

gefaEenen ©efid^t unb ben fieBerl^aft Brennenben ^ugen,

ba| id^ einen fd^toer «^eimgefud^ten tjor mir l^atte.

26*
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%uä) f^rad^ er fein Söort, nidte nur Uor fid^ t|in unb
^af) bann tüteber ju S5oben.

3^d§ fagte i^m, ba§ unfer SSegegnen lein ^ufäEigeg fei.

3(^ ^ätte ifm aufgelauert, um il)in 5lbteu au fcigeu, ba iä)

am anbern 5Jtorgen auf öier bi§ fe(^§ Söod^en üerreifen

tootte. 3(^ ]§ätte gern öor^^er erfal^ren, ob er ft(^ in*

ätotfd^en ^ured^tgefunben ^dbt.

2)a feufjte er tief auf unb fud^te eine Sßeile nad^

einem Söort. ©ie feigen mir tool^l an, fagte er enblid§

mit Reiferer ©timme, mie toeit e§ mit mir ge!ommen ift.

3c§ Bin ein Verlorener 5!Jlann.

8ie feigen freilid§ nictit jum Beften au§. ©ie foEten

einen Slrgt befragen.

@r ladete bitter auf. S^ifd^en feinem fd^tDarjen 5Bart*

geftrü:p|) blinlten bie toei^en Q'd^m toie bei einem großen

§unbe, ben man mit einem ©teden fd^lägt.

3a, fnurrte er, einen ^Irjt, ber mir ein 2;rän!d§en

öerfd^riebe, fo einen ©(^lummerfaft, ber eilig trun!en mad^t.

3lber biefe ^^Pfufd^er t)er!ried§en fi(^_ l^inter il^r fogenannteä

S5eruf§getoiffen , ba§ i^nen ^u l^elfen Verbietet, tt)o §ülfe

am nötl^igften märe. 5^un, man mu§ fid§ felbft in bie

^ux nel^men. 3d§ banfe S^^en für S^re S^l^eilna'^me.

Sfleifen ©ie glüdflii^!

©ie l^aben mir fo Viel S5ertrauen gef(^en!t, öerfe^t'

iä), iä) !ann nic^t fo üon 3^uen gelten, o|ne p toiffen,

mie e§ ie|t um ©ie ftel^t. äBa§ ©ie mir t)or ac^t Saugen

gefagt l^aben, ift mir beftänbig naciigegangen. 5lber, e^r^

lic^ gefagt, id^ !ann ben f^afi nid^t fo beratoeifelt finben.

3a mol^l, raunte er, toeil ^liemanb in feine§ B^ad^barn

§aut fted^t. Sie l^aben Utä)i : toenn xd) ein Ruberer märe,

ein jTurgenieto'fd^er ütuffe jum 35eif:piel. — 3lber fo —

!

Unb ba id^ fd^toieg unb ba§ .günbd^en ftreid^elte:

©ie fotten ni(f)t glauben, i(^ ^ätte nid§t toie ein 9Jlann

bagegen ange!äm|)ft. O, id^ ^aW meinen Stola, ben ]§ab'

id^ aufgeboten, um mid§ au§ bem ga^fttid l^eraugautoinben,

unb e§ fd^ien aud§ ju gelingen, t)on 2:ag ju 2;ag mer!f
id&, ba6 bie SJerjauberung fd^toöd^er tourbe. 3^^ !onnte
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tüieber tefen, o'^ne ba§ (Sefid^t atoifd^en ben S^i^^it ju ]tf)tn,

unb im üluBenäfaal bex ^inafotl^ef Betrad^tete td^ bie

biden, rofigen äöeiBer, o'^ne einer jeben ben ^op] eineS

getDiffen leBenben ^äbelg aufple^en. 3ule|t fanb id§

fogar tüieber ein 6af6, in bem mir'§ nii^t fo gana un^

gemüt^Iid^ toar, unb fd^tieb aud^ an meinen ©d^otten,

ob er bie ©d^ad^ftunben bort lieber aufnehmen njotte.

S)arüBer ging bie 3Gßodf)e ^in. Heftern aber, am (Sonntag

35ormittag — idf) ijaiit mid§ eben angezogen, um einen

(Sang in bie ©tabt ju mad^en — ftetten ©ie ft(^ bor, ba

fomint meine äöirt^in ju mir tjerein, ein gräulein fei ba,

ba§ nadt) mir frage, ©o (ange id^ bei ben ßeuten tüo^m,

^atte id^ feinen S5efu(^ befommen, unb nun gar S)amen*

befud§. 3d^ Ujar ju 2;obe erfd^rodCen, benn wer tonnte e§

fein, alg nur bie Sine?

ütid^tig, fie toar'ö. 3d) l§atte fte nie im ©tragen^

öuaug gefe'^en, fd^Ujar^eö ©tro^^ütd^en mit einer !(einen

rotten geber, eine ^ette ©ommerjatfe, bap tjom ©e'^en

unb ber ?lufregung etttjaS geröf^et im ©efid^t — 3um
2;otttoerben, fag' icl) Sinnen! Unb i^re S5ertt)irrung , i^re

leife ©timme, n)ie fie ftammelte, id) mö(^te entfdiulbigen,

ba§ fie midt) ftöre, fie feien aber fo in (Sorgen gettjefen

tt)egen meinet Ausbleibens, fie unb bie flaute, bie ^tte

i'^r enblidt) felbft jugerebet, nadt)5ufd^auen , ob id^ aud^

nid)t !ran! getoorben fei unb etwa Pflege bebürfe, unb ba

fie grabe am (Sonntag Söormittag na(| ber Äird^e nod^

eine ©tunbe frei gel)abt l^abe — ^u ber 3^^^ fämen ja

feine @äfte —
3d§ unterbrad^ fie. 2öie fie nur meine Söoi^nung

erfal^ren "^abe? — nur um nid^t wie ein StocE i'^r gegen*

über ju ftetien. S)en einjigen (Stu^l, ben id^ neben meinem

%i]ä) ftel^en "^atte, bot i^ i^r nid^t einmal an.

Sie fei auf bie ^oli^ei gegangen, ba Wiffe man ja.

Wo 3eber ju finben fei. 3Bie eS mir benn ge'^e? Db
\ä) nidfitS brandete?

3d^ gab mir atte ^Jlü^e, fie nid^t anaufel^en, aber —
c'ötait plus fort que moi. Herrgott! ba(||t' id§ Bei mir.
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ha fielet nun baS tei^enbe S)tng, ba§ ntd§t§ S5eflfere§ jtd^

toünfd^t, als öon btt in bie ^Irnie genommen unb ge^erat

unb gefügt 3U Serben, unb tl^r Seibe feib attein — in

ber Sßerfftatt nebenan tourbe ja i§eute nid^t gearbeitet,

unb ber ^eifter.toar Bei feinem ©onntag§frü]^fc§o^^en —
i(^ aber — tük ein gemalter 2;ür!e, toie man ^ier fagt,

ftanb iä) if)x gegenüber unb Brad^te 5^i(^t§ l^erbor, aB
einen l^öflid^en 2)an!, id) fei ganj gefunb. @in gi^eunb,

log i(^, 1)dbt mi(^ berebet, in ein anbereS 6af6 ^u

fommen, ba§ i^m bequemer liege — toobei mir ba§ f8lui

in§ @efi(i)t ftieg unb iä) mi(^ abmenben mu^te, bamit fie

mid§ nic^t ^ei ber bummen Süge txtappk.

Ob id§ benn immer Ujegbleiben tt)ürbe? fragte fie.

£) gemig nid^t, näd^ftenS !äm' id§ toieber, toenn ber

fjteunb abgereift fei, unb irf) tie^e bie Plante grüßen unb

für il^re jlfeilnal^me bauten — ic^ fei aber, toie fie fel§e,

gauä gut ^ier aufge^oBen —
^abei fd^ämte id§ mid§, ba§ fie feigen mußte, toie

armfelig iä) eingerid§tet toar, nur baö ^flotl^toenbigfte an

5!JloBiUar unb eine Kammer, toie fie mand^er ^ienftbote

3U f(f)Ied§t finben mürbe. 2)a§ bemerfte fie aud^ gleid£),

benn fie fragte orbentIid§ mitleibig, ob iä) fc§on lange l^ier

getoo^nt f^ätU, e§ toäre bod^ für einen foli^en §errn —
unb too id^ ben ^la^ jum SlrBeiten ^tte —

äöenn iä) arBeiten toiE, fagt' i(f), ge'^e id§ in meinen

großen fd£)önen ©aal, bid^t Bei meiner 33iBliot^e!, ba ^^ab'

iä) 9taum genug, unb e§ ift ba marm unb l^eE. 3um
Sd^lafen genügt mir bie§ ßogi§. SltterbingS, in ber legten

Seit

3d^ toar mir!lid§ brauf unb brau, i§r ^u fagen, ha^

iä) bie legten ^^läi^te fpottfd^led^t gefd^lafen ^atte unb baß

fie @d^ulb baran toar. SlBer id§ Beamang mid§ nod^ ^ux

redeten Qeit. Unb fo ftanben mir un§ mofl fünf 5Jlinuten

ftumm gegenüber.

Sie at^mete fd^toex. ^a§ ^ex^ brannte mir, unb
toäre fie nod§ eine TOnute länger geBlieBen, id§ "^ötte für

^id^tS geftanben. 3)a aber fagte fie : ^ä) muß nun toieber
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ge'^en. ^oc^mal§, tJetacil^cn Sie, ba§ i^ fo frei getoejcn

Bin. @§ toirb bie Xante treuen, ba§ toit unS umjonft

geängftigt l^aBen. 3l(fo ^bieu, §err 5£)octox!

Unb fo l^ab' i(^ fie fortgel^en laffen.

@r ftieß einen 3^on au8 toie ein ^enfd§, ber unter

einer ^eljenlaft ju erftirfen bro^t.

5lrmer fjreunb! jagte id^. SBaS l^aben ©ie auäge*

ftanben

!

9lid§t tüa^r? Brad^ eS auS feinen fnirfd^enben 3^^^^^
^erbor, ber l^eitige ßaurentiuS auf feinem 3floft l§atte eS

be^aglid^ gegen mein 3!Jlartt)rium ! Unb iä) tt)u§t' e§ aud^ :

nod§ ein fold^er ©ieg, unb id) bin Verloren. S)enn tote id^

geftern ben Sag öerbrad^t l^abe, unb öottenbS bie 5^ad^t

—

meinem örgften geinbe ttJünfd^te id^ nicfit, bag ju erleben.

@S mag mir tüol)I aud^ anjufel^en fein. SGßenigftenä merfe

id^, ba§ bie ßeute, bie mir begegnen, mid^ angaffen, toie

einen 5)lenfd^en, ber eben öom @a(gen abgefd^nitten unb

^alb unb l§alb wieber ^u fid§ gefommen ift.

(Sie fe]^en aEerbingS übel auS, fagte id^, aber er=

lauben ©ie mir nodf) einmal au fragen, ob e§ nid^t baS

©efd^eibtefte toäre, 6ie gäben ben ^amp] auf, ber Sie

enblid^ aufreiben toirb, unb erflärten fid^ für befiegt. S)a§

^[Räbd^en ift ja nid^t nur jum S5erlieben fi^ön genug, fie

toirb aud^ getoi§ eine ejemplarifdie |)augfrau toerben, unb

ba ©ie nid£)t genötl^igt finb, ein §au§ ju mad)en, toaS

liegt baran, ob 3l)re gfrau ettoaS mel^r ober toeniger ©eift

unb SSilbung l^at? SBie öiele bebeutenbe unb gro^e 5Jlänner

^aben fic§ mit einer ßebenSgefä^rtin üom ©daläge ber

Öoetl^e'fc^en ganj tool^l befunben.

^ag fein! murrte er. 3d^ lönnt' eS nid^t! 3lm

toenigften, toenn id^ immer baran benfen müßte, id^ fei

eigentlidt) gel^eirat^et toorben. 2)a8 ertrüg' id§ nid^t, au*

mal toenn bie ©orge um mein 3lu§!ommen mir a^ ^^P\
ftiege. Unb ber anbere ?lu§toeg, ber nal^e ^u liegen

fd^eint — benn fo öiel ift mir !lar, fie ift toie ein reifet
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^p]ä, ber nur barauf toattet, ba§ mon t^n antü^rt, um
einem in ben ©d§oo§ ju faEen, ol§ne öiel gu fraöen, oB

man auc^ ein Sfted^t baju ^at — aBer nein, id^ toitt nic^t

©d^ulb baran fein, ha% fte fi(^'§ öerfd^etät, no(^ einmal

eine ölticEUd^e el^tbate gicau unb 5!Jlutter ju toexben. @§
mag |)^ilifter]§aft Hingen, aber fie ift mir ju gut ba^u.

S5ieEeid§t n)är'§ bie befte ^rt, fie lo§äutt)erben , toenn fie

mer!te, ba§ fie fid^ boc§ getäuf(^t ^abe, ba§ i($ nid^t ber

Sfled^te fei, ben fie fid§ geträumt. Söir taugen bo(| gar

3U toenig für einanber. 5lber toenn fie bann fid^ bon mir

roenbete, todre e§ für mid^ ein Schlag, ben id) !aum tjer^

toinben fönnte. ^ä) ^ab' bergleic^en fd§on einmal erlebt,

im erften Saläre meinet ^arifer 3Iufentl§alt§. S)amal§

toar'§ eine ©rifette, bie fid^ an mid§ l§ing, nid^t entfernt

mit ber 5^anni gu öergleid^en, meber bon au§en nod^ bon
innen. Unb iä) ^abt brei Saläre mit i^r gelebt, unb mar
tobtunglütflid^, aU fie mir eine§ Sageg mit einem 5lnbern

burc§ging. ©ie l^ei^en'g ba brüben un collage. £)a§ ift

ba§ S^ämmerltc^fte, ma§ einem armen Xeufel ^jaffiren !ann.

^Ifo feigen <Bu moT^l, mir ift nid§t ju l^elfen.

3d| fel^e ba§ nod§ immer nic^t, fagte iä). greilid§,

ttJenn ©ie T^ier in 5Jlünd§en bleiben —
SBo^in foEt' id^ pd^ten? rief er l^eftig unb ful^r fid§

burd^ ha^ bid^te §aar. 3n feiner größeren ©tabt fönnt'

id§ fo too^lfeil leben, unb in ben fleinen 5^eftern — mo
finbe id§ ba meine ©d^ä|e mieber, meine SSibliotl^e! nnb
meine ^alerieen? ^a§ mürbe bann eben lein ßeben me^r
fein, felbft für einen freitoiEig lebenbig SSegrabenen.

©etoi^! %uä} meinte id^ nid^t, ba§ Sie au§manbern
foEen. 5lber eine ßuftberänberung auf einige Sßod^cn

toürbe 3^nen fid§erlid^ ^eilfam fein, äöiffen ©ie ma§?
SSegleiten ©ie miä) auf meiner kleinen §erbftfal§rt. Sie

feigen ba aEerlei 5^eue§, unter 5lnberem au(^ f(i)öne @e^

fi(|ter, bie 3l)nen öieEeid^t ha^ eine ber^ngni^öoEe ber*

brängen. Unb — ba er ad^feljuctenb auf feine abgetragene

.^leibung beutete — megen ber Soften brandeten Sie nid§t

in Sorge au fein. @in SflunbreifebiEet auf 45 jlage !oftet
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fo toeniö, e§ ift 1)alb öejd^enft, iä) nel^me baS auf mid§;

toenn ©ie mir bie greube nic^t tnad^en tooEen, fo betrachten

6ie e§ al§ borgeftredt. (Sine ©d^ad^ftunbe me^r jebe 2Bod)e,

unb überS 3a|r ^aben ©ie'S jurüigeaal^lt.

3(^ fal^, ba^ if)m bie klugen feud^t tourben. (5r

l^afc^te nac^ meiner ^anb. Seben ©ie tool^n fagte er.

©ie finb — fel^r gut — id^ ban!e Sinnen bon ^er^en —
aber glauben ©ie mir, ob xd) nod^ ju !)eilen bin ober

nii^t, ift für hie Mcn\d)l)ni ganj gleid^gültig. 'üodjmaU
— taufenb 2)an! unb ö(ü(fU(|e 9leife! äBenn ©ie toieber*

fommen — öielleic^t finben ©ie bann, ba§ id^ auf meine
^JJlanier gefunb geworben bin. 3eber toei^ am beften, loag

i^m taugt, ©d^nau^el, gieb bem ^errn eine ^fote. @§
ift ein guter §err. Unb je^t Ujotten toir toeitergelten, un§
in frifd^em 2Baffer ein biäi^en W^lung ju öerjd^affen.

3c^ fal^ il^m nad§, Ujie er mit l^aftigen ©d^ritten, aU
fürd^tete er, aufgespalten ju toerben, unter ben S3äumen
ba^infc^ttjantte; |inter il^m ba§ |)ünbd^en, ba§ toä^renb

ber 2^rennung öon feiner ©önnerin fii^tlid^ abgemagert

toar. ©0 fe^r iä) aber feinen @emüt^§auftanb bebauerte,

er mad)te mir bod§ feine ernfte ©orge, benn iä) jtoeifelte

nid)t, ba^ er ben aufreibenben,^am))f enblid^ aufgeben n)ürbe.

(Sine %1:)ox ift immer toillig,

Söcnn eine 2^f)örin tüitt —
fagte id§ t)or mid^ l^in, aU iä) mx6) jur ©tabt aurüd*
Wenbete. Unb e§ fragt fid^ nod§ feT^r, ob e§ nid^t bie

größere SlT^orl^eit toäre, in biefem fJaEe @iner bon ^un*
berten ju fein.

3^ glaubte meiner ©ad^e fo fidler p fein, ba^ mid^

aud^ ber @eban!e an biefe le^te ^Begegnung unteriDcgS

nid^t toeiter beunruhigte.

^rft als idt) nad§ ad^t SBoi^en bon meiner 9fleife

äurücEfel^rte , Statte idt) gern erfal^ren, toaä in^mifd^en aug
ber feltfamen ®efd)id^te getoorben fei. S)oc^ fam iä) nid^t

fogleid^ ba^u, mic^ nad^ meinem ©onberling umäutl^un, unb
ber ^flobember ging au ßnbe, el^e id§ 3^it baju fanb.
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3(^ bad§te am ftd^erften Äunbe tjon i^tn gu et'^altctt,

toenn iä) in bem (Jaf6, too id) i^n bamalg getroffen,

toieber öotf|)räd§e. 2)te ^^lanni ober jebenfaHS bie 2:ante

mn^te 3ln§funft geBen !önnen. 2)oc^ fanb iä) ftatt itirer

frembe ®efid§ter. @in nener 2ötrtl§ |a§ hinter bem SSuffet,

ber ouf mein ^Befragen mir nur fagen tonnte, bie ftül^ere

S3efi^erin be§ @ef(^äft§ ^aht e§ an i^n öerfanft unb

^jriöatiftre je^t, iä) möge in il^rer Söol^nung nad)forf(^en,

in ber unb ber ©tra^e, 5^ummer jo unb fo. Söon ber

5^anni, beren er fid§ tool^l erinnerte, tougte er nur, 'i>a%

fie fi(^ tjeri^eirat^et ^abe, bod^ nid^t an äßen. 5lu(| ba§

ttJÜrbe iä) bei ber Spante erfal^ren.

5llfo bod§ ! 5^un, fo mürbe iä) ja eine§ £age§ meinen

guten greunb aU ]§offentlid§ glüdlid^en ß^emann toieber»

fe^en, momit eg mir eben nid^t eilte. 5}lit einer ftitten

@enugtl§uung über meine betoäl^rte 5!Jlenf(^en!enntni^ tjer^

lie§ id^ ba§ Socal.

3d^ mar aber nod§ nic^t aEäutoeit gegangen in ber

@egenb um ben SBictualienmarlt, aU mir ein ßaben in§

5luge fiel, in toeld£)em frifcl)e unb geräud^erte gleifd^toaaren

l^inter einer großen ©:piegelf(^eibe !unftreid§ unb ^ierlid^

jur 6d§au geftettt toaren. ®eban!enlo8 ftanb i^ einen

Slugenblid ftiE unb betrad^tete ben ft)mmetrifd& aufgeführten

S3au ber äöürfte unb 6d§in!en, bie mit rotten unb blauen

SSänbern öer^iert toaren. @§ mar nod^ fo frül§, ha^ nur

menige ^öufer fid§ einfanben, ba ber 3ubrang ju biefen

ßäben antoäc^f't, menn bie ßeute für i|r ^ad^teffen ju

au forgen l^aben. 6ben !am eine ältere grau au§ ber

2;i^ür, unb bie SBer!äuferin , bie mit i^r nä^er befannt

fein mod^te, begleitete fie bi§ an bie (Sdl)meEe, blieb bann

in ber offenen Z^üx fielen, um in ber reinen ^erbftluft

ein ^3aar ^It^emjüge ju t^un unb red§t§ unb lin!§ bie

©tra^e l^inabaufd^auen. äöie erftaunte id§, al§ icl) ba§

runbe, meifee ^efid^t nä^er anfa^ unb 5^anni erfannte.

©ie mar gana unöeränbert, nur bafe fie eine größere

toeiße ©d^ürje öorgebunben ^atte unb in bem blonben §aar
ein !leine§ fd^mar^eS (5pi|entüd§lein trug. S)ie fd^önen
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Braunen klugen dbtx hlidim fo gleid^müt^ig-mübc box ftd^

l§tn, toie ba fte nod§ bie 8c^aar ber Kaffee trtn!enben

^iebermänner muftetten.

@xü6' @ott, gräulein 5flanni! tief id§. Ober mu§
id^ ie^t grau ^anni fagen? ©ie fennen mid^ natürlich

ntd^t toieber, ©te tiaBen nüd^ ja aud^ nur einmal gefe^en,

unb aud^ bamal§ Ratten ©ie nur 5lugen für meinen guten

greunb unb ben braöen ©(^naujel. äöie ge^t eS bcnn

ben Seiben?

^ag ®efid§t be§ jungen äöeibeS na^m :plö^lid^ ben

3lu§brudC eineg töbtUd^en ©d^redenS an. 3cfug! fagte jtc,

U)er finb ©te, unb toie !ommen ©ie baju —
Unmittfürlidt) toar fie öon ber ©d§tt)ellc aurüdtgetreten,

bie klugen ängftlid^ abtoefirenb auf mid^ gerid^tet.

SJerjei^en ©ie, fagte idt), inbem id^ i^r üBer bie

©(^toette nad^trat, id^ bebauere, ©ie erfd^rerft ju l^aBen,

e§ liegt mir aber baran, üon Dr. §. ettoa§ ju pren.
^d) toar brei Monate abtoefenb. 31I§ ic^ il§n anlegt fa^,

ging eg il^m nid^t 3um beften, unb ba id) feine äöo^ung
nid^t ujei^ — i^ toax eben in 31§rem 6afä, mid^ ju er^^

funbigen — aber n)aS ift Sinnen? ©ie finb ja gana blaß

getüorben —
©ie toar auf ein S3än!dC)en gefunfen, baö brinnen an ber

Söanb ftanb, mit einer l^aftigen i8en)egung ridf)tete fie fid^

über toieber auf unb fagte : äöiffen ©ie benn nid^t — ^aim
©ie'§ benn nid£)t in ber 3citung gelefen — ber ^octor—

3ft il^m ein Unglürf äugeftofeen? 3ft er — tobt?

©ie nidEte leife tjor fid£) l^in, i^re klugen, bie ju

Soben ftarrten, füEten fid^ mit großen 2;ro|)fen.

5[Jlein ©Ott, rief idf), id^ erfal§re batjon bag erfte Söort.

3öie ift benn ba^ augegangen? 2öann unb toie — ba§

ift ja entfe^lid^! ©agen ©ie mir bod§ —
@r ift — öerunglüdEt — Beim Saben — t)or brei

Monaten. 2öie'§ gefommen ift, ^at man nid§t fo red^t

erfahren. @» "^ieß, er ^ah^ einen §erafd§lag Betommen,

ift öielleid^t ju frü;^ inä Söaffer gegangen, tf)' er nod^ ab*

ge!ül§lt mar. ©ie ^Ben i§n aBer im © d^ to i m m Baffin
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gefunben; bex SSabemeiftet ^ai gefagt, er ^aW \xä) jonft

nie ba^inein getraut, toeü man ba feinen (Srunb unter

ben i^üfeen ^t, unb ber S)octor 1)aV nic^t jd§toimmen

tonnen. Söie i(^'§ gel^ört ^ab' — \^ ^ab' gemeint, mid^

jelbft trifft ber ©cfiiag — fo ein f^tner unb gebilbeter

,gerr — ber immer fo gut ju mir gemefen ift — unb

mu§ fo ein ungtütffeUge§ 6nbe nehmen! ^Ifo Sie tiaben

i^n aud^ gut ge!annt? @r l§at ja fo einfam gelebt, e§

!onnt' einen rec^t bauern, ha^ er'§ nid^t fo gut ge^^abt

T^at, tt)ie man'§ i'^m gegönnt ^ätf. 91odf) je^t, tuenn i^

an i^n benf — id§ 1)db^^ ja nid§t fd^ledit getroffen mit

meinem ^ann — unb aud^ bie ^inber — er ift ein

äöittmer gett)efen, unb l^au|)tfäc^lid^ , meil mir bie ter*

n)aif'ten S3uben fo leib getl^an ^aben, ^ab' id^ i^n ge^

^eirat^et — erft bor bier 2Bod§en — bie 2:ante ^at mir

äugerebet, benn mir — mir tt)ar gar nid^t nad^ ^od^^eit*

mad^en au Wuif) — aber freilid^, toenn id^ noi^ getcartet

^ätt', i|n l^ätt'S bod^ nimmer aufgetoedCt — unb meinem

5Jlann ^ab' id^'§ auä) gefagt, id^ fönnt' nod^ nid^t glei(^

tergnügt fein. 3a, ^err, e§ ge^t einem nid)t OTe§ au§,

mie man'§ n)ünfd§t. 5lber unfer Herrgott toirb ja n)iffen,

tt)03U e§ gut ift.

©el^'n Sie, fe|te fie l^inju unb beutete nad^ einem

2Öin!eI be§ ßaben§, too id^ je^t in einem flad^en Äorbe

auf meid^em Riffen bie too^lbefannte ÖJeftalt be§ guten

©d^naujel ^ingeftredtt fa^ — ben ^ab' i(^ mir au^gebeten,

ber mär' ja aud^ o'^ne mi(^ öerlommen, benn öon ben

©d^neiber^leuten ^at er feinen ^Biffen angenommen, au§

©dltoermutt). 3e^t benfen mir S^^i aätxn nod^ mand§*

mal an feinen §errn. ^elt, ©d^naujel?

<Sie lodfte i^n 3U ftd§ ^eran. S)er §unb, ber in

i^rer liebeöoHen Pflege fett unb träge gemorben mar, er*

l^ob fid§ fd^merfäUig, frod§ 3U il^r ^in unb fd^miegte feinen

ftru^ijigen ^op] mieber mie öor Seiten an ba§ Änie

feiner .^errin.

^pierer'id^e §of6u(i^bru(Jevei ©te^jl^an GJeiBel & 60. in ^llteniurg.
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